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*£va$ 4?eroboto$ Don #dlt?arnaffo$ etfunbiget, ba§ $at et

5ter aufgejeicbnet, auf baff ntd&t mit bcr 3ett Derlftfcbe, wo*

t>on SRenfcben gcfc^a^, nodj ruhmlos Dergebn bie großen SBum

betraten, bic Hellenen ni^t tmnbef al$ JBarbaren DoUbracfyt,

Dot allem aber, Wdrum fte wtbef etnanber Ärieg gef&bret

SBie bte ©efcbtc&tfünbtgen üntet ben Herfen erjäblen, fo

fmb bte gontfet ©<bulb an bem (Streit. 35emt fte wären ge*

'

fommen oon bem SJleer , fo ba$ totfye %z\$zt, an ttnfer SJteet

«nb gittert ftcb fttebetgetdffert in bem Sanb, ba fEe noeb jefco

innen wobneri, unb ft# dKbalb düf wette ©eefabrten gelegt

<3te »erfuhren ÄegDptiföe ünb Xjfprtfö* SBaaren unb famen

in alle Sänber, üntet anbertt aud[) natb ÄrgoS* Ärgo$ aber

war groß ju ber 3*tt Dor allen in bem 8anb, baS iefco ^eöa*

Jjeiffck Slacb biefem ÄrgoS famen bie g&nifet ünb (teilten tbre

SBaaten auS* Unb am fünften ober fechten Sag« tyrer 2fa*

fünft, ba fte beinahe alles verlauft bitten, fam an ba$ STOeet

mit Dielen dnbern grauen aueb beö JtinigS Softer ; beten

me war So, bie Softer SnacboS, wie du$ bte Hellenen fa*

gern Die ftanben an be$ ©cbiffe$ ©piegel unb fauften Doft

ben SBaaren, banacb tyf gelüftete, Unb bie gSnifer Der*

tnabnten ftcb untet etndnbef unb fielen über fte 1)tx. SDie mefe

fien ber SBeibetf tnt$o1)itij So aber ünb noefr änbere würben

entfubret tttib fjfc todtfen biefelben in bie ©d^ijfe unb fubren

mit ibnett Don bdnn«n ndcfc tfeg^tenlanb* ttufbiefe txt wire

So nacb #egt>pteri gefömmen, fagen bie Herfen — nt^t alfo

bie g&nifet — unb bied wäre ber Unbilben Änfang gewefetu

fflaä) biefem waren ber Hellenen etlicbe (benn bie SRamen

fSnnen fte niebt angeben) gelanbet bei SEproS, ber g6nifev
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©tabt, unb ^dttcn t>c^ Ä8nig8 Softer eltropa entführet.

2)a§ m5gen wo^ Äreter gewefen fein. 25a fei i&nen tnbeg

nur ®lei<be8 mit ©leidem vergolten worbem 2(ber na<b bie*

fem bitten bie Hellenen @d;ulb an bem anbern gre»el. Seim

,fie fuhren in einem langen ©cfciff nacb 2Cea in ÄolcbiS, unb an

. ben 8afi$s@trom, unb wie bie anbern SDinge »oßenbet, bar*

um fie gefommen, entführten fie »on bannen be$ ÄSnigS

SSocbter SRebeia* 25a fanbte ber ÄoW&er Ä5nig einen ^ero»

nacb ^ellaS unb förberte ©enugtbuung für bie Sntfübrung

unb »erlangte feine Softer wieber. (Sie aber antworteten,

jene fyStten ibnen ja feine ©enugtbuung gegeben für bie 6nts

fül;rung ber So »on ÄrgoS: fo würben fie ibnen aueb feine

3, gebem 3m anbern ©efcblecbte banacb, erjagen fie, ba Ute*

jranbroS, spriamoS @obn, folcbeS »ernabm, gelüftete ibn, fid&

ein 2Beib aus 4>etla$ ju entfübren, weil er wobl wußte, baf*

er würbe feine ©enugtbuung geben, benn jene batfen ja aud)

feine gegeben. 2CIfo entfübrete er bie Helena. £>ie 4>eBenert

aber befcbloffen, »orerfi83oten binjufenben unb ©enugtbuung ju

forbern unb bie ^elena wieber ju »erlangen. Sene aber biete

ten ibnen auf biefen Äntrag »or bie (gntfübrung ber SKebeia;

fie bitten felber feine ©enugtbuung geleiftet, noeb bie 2Rebeta

berauS gegeben, unb nun »erlangten fie, baß \1)mn anbere

u Ceute follten geredet werben. S5i6 biel;er batf e$ nur gegenfeiti$

@ntfübrungen gegeben, »on nun an aber litten bie Hellenen

»Saig Unred;t. 2)enn fie wären nacb Äften in ben ©freit ge*

jogen, ebe benn bie Herfen nacb Europa. SBeiber entfübren,

meinen fie, ijt ungereebt ; um bie entfübrten mit aller 3Bübc

Stacke fucfyen, un»erftänbtg ; um bie entfübreten ftcb gar niebt

fümmern, ba$ ifi weife. £>enn e$ fei bod^ offenbar, bitten

fie mö)t felber gewollt, fo waren fie niebt entfübret worbem

SBenigfienS fte, bie2lfier, fagen bie Herfen, Ratten fieb aud

ben entfübrten SBeibern gar nic&tS gemalt; aber bie £eHc*

nen Ritten ein großes @cbiff%er jufammengebraebt unb ro&*
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ren bamff itad) Äffen geFommen unb-fyMen $rfamo6 ÜÄa<$t

jerfWret, 83on ber 3etf an bittenfe ftef6 für geint gehalten,

wn$ £ellenifcb tft, £)enn Äften unb bfe SBarbamtyJflfer, fo

barinnen wobnen, eigne* bie Herfen ft<b ju* (Suropa aber

- unb wa$ £ellenifd> tjt, meinen fie, wäre ffir ff<$;
r

©o fagen bfe Herfen, baße« gefommen, unb bie Srobei 5.

ntng t>on Slion [eben fte a» ben 2ftfang tyrer ffeinbfcbaft {•

ber bte Seltenen <*n. SBegen ber So aber fKmmen bte gfinf*

fer nidbt mit bert Herfen fiberein. Senn fte 1)&iUn btefetbige

<mi)t mit ©malt nacb Aegypten entffibtet, fonbern fte babe

'ftcb ift 2CrgoS mit bem ®d)\ftfyaviptmaxm eingelaffen^ unb ba

fte gemerft, baß fte fcfywanger war, fo wire fie aus gurty*
/-

t>or tbren Eltern freiwillig mit ben gomfern ba&on gefahren,

^bamit e$ nity offenbar w&rbe. Xlfo ersten bie Herfen unb

alfo bte gtfmfer. 3$ will baröber nicbf* fagen, ob e$ fo

ober änberS gewefen. Bon bem fcb aber befttmmt weif, baß

er bte Unbilben wiber bfe 4?eKenen angefangen, beh will icb

«mjeigen unb bann in meiner (Srjtylung weiter gebn unb be«

rftbren beibe, bte großen unb Keinen ©täbte ber SRenfcben,

Senn bie t>or Ältere groß waren, ba&on flnb tnele Kein wor*

ben, unb bie grojF fmb gu meiner 3eit, waren «ein wrbem,

®a tcb nun weiß, baß ber 9Renf<$en ©ludf unb fyxxütyUit

niäft beftebet, fo will i$ be$ einen wie beS anbern gebenfem

Ä r i f o 3 t>on ©eburt ein tyber, ein ©ofcn be* Xlpat* 6*

Ui, war #err über alle 335lfer bietfeit be$ ^alpj, welker

flrbmet tum ÜJiittag ber jwifcben ben ©prent unb 9>afIagonern

unb fidfr ergießet gen SJtitternacbf in ba$ SJleer, fo man ben

<gu*eino* nennet, ©iefer Är5fo8 war ber erfie wn ben Sar«

baren, fooiet icbweiß, welker ber Hellenen etliche unterwarf

jur 3m*barfeit, mit etlichen .aber einen JBunb ma<bte. (Sr

unterwarf nämltcb bie Soner, tfeoler unb SDorter, unb einen

SBunb ma$te er mit ben £afeb<$moniern. Bot brt Jfrfc

fo« J&errföaft toaren bie 4>eHenen frei* SWinner aHjumat-

tfartoit Jörn frffett $an&e >el £«rob*t*.



6 örjjU* »ud;,
1

»e»n fett Ätmmerier 3ufl/ weiter in Sonien fam, war frei*

iror «r&fo» 3eit, eroberte aber feing ©tfbte, fonbern

raubte nur im Tfofouf.

7. $>ad £6nigrei(b, tat juerft ber ^erafliben war, (am

filfo anW @ef*U4>t be* Ärifo*, ba« man bfe SRermnaben

nennet. Äanbaule«, ber bei ben Hellenen SJtyrftloö b*ffW,

war «Mg in ©arbi«, ein «nfel bed XlMo*, beS Sobne*

,4>eraffe#. SDenn tfgrpn, ber ©pfcn beö Kino«, be$ ©obneS

Setoe, be$ ©pbneS 2tlf<So6, war au9.bem ©efcblecbt bev 4>*

Vafliberi ber erfte ÄSnig in ©arbiS, unb ÄanbauleS, ffityrfo*

©otyn, aar ber legte. SDie DQr bem ttgron Einige gewefen

in biefem tymbe, bie waren «nM be* 8pbo3, be§ @obne$

2(ty$, Don bem bfefe* ganje jßplf bie Spber benannt warb,

ba fte twbem SRdoner biegen. 83on biefen uberfamen unb er*

langtet) ba* Jttnfgreicb bie 4>eraftiben in golge eine* @5tter*

fprucb& ©ie flammten b« t>pn einer SDlagb be* 3arbano*

itnb bem £erafUi unb betraten an jwei unb jwanjfg SRen«

fcbenalter, ba$ ift f&nfbuubert unb fünf Satyr, fo bajj im*

mer ber ©o&n auf bei) öater fplgte, bis auf ÄanbauleS,

SRprfPÖ ©obi|.

ß- - ®kf* Äanbaulefl nun war febr verliebt in feine grau

IL

ffe grau t>pn ber SBett. Älfo meinte er, unb nun war unter

feinen ganjetfttfgern ein gewiffer (StygeS, 35aöfylo* ©obn,

ber bei ibm in großen ©naben {taub. SDiefem ©9ge8 t>er*

trauete ÄanbauleS bie wiebtigften Dinge unb fo aueb feiner

grauen ©cb&nbeit, bie er ibm über bie SWafen *rte$* Stubt

lange naebber, benp e$ foütc nun einmal bem Äanbauleft ftbel

ergebe frjracb er alfp jum QpgcS; /
©pge8, i(b febe f<bon, bu glaubjt mir boeb niefct, tt>a£

tcb bir üon meiner grauen ©cbSnbett fage, weil bte Obren

ber tyute ungläubiger ffab, benn t^te Hugen; mat&e aber,

tap bufte natfet ftjbejt
>
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©93c« aber fcfcrle laut auf unb frra$: $en! was

fpricbß bu ba für ein unjiemltcbeS SBort, baß icb meine 4>errfti

fott nadet feben? 3Rit bem Äleibe siebet ba* äBeib aucb bie

©cbam au& @<bon feit alter 3eit fyaUn bie 2Renfcben auf»

gefunben, n>a$ ficb fcfrttfet, barauS man lernen foH. Unb ein«

bat>on ift, baß ein jeglicbet behaue, waö fein ift 3cb glaub
9

e$ ia tecbt gern, baß fie bie fünfte aller grauen ift unb bitte

btcb, baß bu niebtö UngebubrlicbeS t>on mit wrlangeji.

2flfo fpracb er unb lebnte ab, aus gurcbt, eö mbcbte t'bm

tin Unalucf barauö erwadbfen* Äanbauleö aber antwortete

imb fpracty

:

gaffe SRutb, ©$ge$, unb färbte btcb nicbt, ueber t>ot

mir, al* wollt* id) bid> in »erfucbung fubren burcb btefe Siebe,

no$ t>or meiner grau, baß bir ein fietbS t>on ibr wiberfabre*

2>enn icb miß eö fcfcon gleicb fo einrichten, baß fte gar nicbt

werft, baß bu fte gefeben. 2>enn icb will bicb in bem ©e*

ma<b, barin wir fcblafen, (intor bie offene Z(ftr (teilen, ©tewb

nacb mir wirb aucb meine grau fommen unb ju »ette gebn.

Unb bicbt neben bem (Eingang ftebet ein ©effel, barauf wir£

fte ibre Äleiber legen, ein« nacb bem antern, fo wie fie ft<$

«uSjiebt, unb ba fannft bu fte bir recbt nacb aller S3equem*

liebfett anfebm SBenn fte aber t>on bem ©effel nacb bem

Sette jugebet unb bir alfo ben StucFen juwenbet, bann mußt

bu macben, baß bu aus ber Xt)im fommjt, o$ne baß fie bein

gewabr wirb.

SDa er nun gar nicbt auswetzen fonnfe, war er bereit.

ÄanbauleS aber, a» er glaubte, eö w4re 3eit jum ©cblafen*

geben, fubrete ben ©pge$ in baS ©emacb unb barauf war

aucb alfobalb bie grau ba, Unb ©pgeS fabe fte ftcb recbt an,

ba fte berein fam unb ibre Äleiber bmlegte. Unb al$ bie grau

ibm ben KfidPen juwanbte unb na* bem «Bette juging, feblicb

er ftdj> ^tnoud unb ba&on. Unb bie grau fabib«

gebn. ©ie merfte aber, baß ibr 2Rann bie$ angeftiftet, unb
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febrf* tilty auf, Um fit fty&nte fu&, unb AM au$ gar ntefct,

«16 wenn fie e3 gemerkt, nabm ff<b aber oor, fltaebe barum

ju nennen an bem JtanbauleS. Senn bei ben Jtybern, unb

faß bei allen anbern JBatbaren, [dornet felber ein 5Kann ftcfy

febr, wenn man tyn naiet ftebt £>amal$ alfo war fte gang

rubtg unb Heß fteb nfebts werfen» 2Cber fobalb rt Sag warb,

bielt fie bereit bfe ©iener, bie ibr am ergebenden waren, unb

lieg ben ©9g«* wiftn.. Cr ba^te, fie wfißte niebt* oon be*

©efdjicbte, unb (am fpglefcb» Senn au$ borbem war er ge*

wobnt ju fommen, wenn tbn bie grau rufen lief» Unb als

©pgef erfcbienen, foraeb bie A&nigin alfo:

#ier ftab jween SBege, ©pge*, unb üb laffe bfr bie

2Babl, welken bu gebn wfUft (gntweber bu tobtefl ben Statt*

bauleä unb nimmjl mieb famt bem Äimgreieb ber gpber, ober

bu biß bier gleieb auf ber ©teile be* 2obe6, auf baß bis

triebt bem Äanbauteö in allem ju SSBillen bt(t unb in 3ufunft

fiebejl, wa6 bu niebt feben folljh Älfp entweber er muß fter*

ben, ber folebe* angegeben, ober bu, ber bu mieb nadfct ge*

jefebn , unb bajt/ baö ßeb niebt jtemet»

2tnfang6 war ©pge« ganj außer fieb t>or SSerwunberung

über biefe SBorte, bann aber bat er flebentlicb, fie möchte

tbnbodfc niebt jwingen, eine folebe SBabl ju treffen» ttttein

e$ balf niebt unb ba er fab, baß e$ wirflieb burebauS niebt an*

ber« ging, er mußte entweber feinen 4>errn umbringen ober

felber bureb anbetet #anb jietben, wollte er lieber boei) felbjl

fein geben bebalten. Unb er fragte unb fptaeb

:

SBeil bu mieb benn jwtngeft, meinen #erm umjubrm*

gen, fo ungern ieb« tbue, woblan fo laß öftren # auf was
2Crt wir #änb an tbn legen.

@te aber antwortete unb fpracb: bon bemfelbtgen £)rt

ber foll ber Unfall Jommen , bpn bannen er mieb nadfet bat

feben laffen, unb wann er fe&laft, follfi bu #anb an tyn

legen»
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%\% fte nun ben 3Cnf<bfog wobl vorbereitet unb bie 9la<bt

fceranfam— beim @yge$ fam nfebt loSunb er b^tte feinen an*

bern ÄuSweg , entweber er ober ÄanbauleS mußte flerben —
folgte er ber grau in ba$ ©emaefc. Unb fte gab t'bm einen

£>olcb unb verbarg ibn bunter biefelbige $bür unb na$ bie*

fem, ba ÄanbauleS eingefcblafen war, fcblicb bervor

unb tbbUtt ibn unb nabm feine grau famt bem ÄSnfgreicb-

(Seffelbigen gebenfet awb 2(rcbilocbo6 von 9>aroS , ber ju bie*

fer3ett lebte, in einem breigemejfenen 3ambo$,) @r batte 13.

nun baS äftnigreieb unb warb in bemfelbigen bejidtiget bureb

ben ©&tterfprucb ju Delf&* SDenn als bie Jtyber, aufgebraßt

über ÄanbauleS @rmorbung, ju ben "SBaffen griffen, Jamcn

©VgeS 3Cnbänger unb bie übrigen Jtyber barin überein

:

wenn ber ©&tterfi>rud) ibn atö 3t5nig erfennte, fo follte er

Äonig fein ; »0 nißt, fo foflte er bie #errfcbaft jurüdfgeben

<m bie ^erafKbem $er ©ötterfprucb aber erfannte ibn an

unb fo war @9ge6 JWnig. @o viel fagte aber bie tyytyia, ben

«£erafliben würbe dtatyt werben an ®9geg Stacbfommen im

fünften ©lieb* SDocb biefe« SBorteS bitten bie Svber unb

ibre ÄSnige niebt Tttyt, bi§ bafi e$ in Erfüllung ging,

i 3tuf tiefe Brt entriffen bie SRetmnaben baS JtSnigreicb 14.

ben #eraflibem Unb als ©?geS #err war, fanbte er SBeibe*

gef<benfe gen ®elf6, niebt wenige, fonbern wa$ filberne SBei*

fiegefcbenfe finb, fo bat er febr viele in £>elf5 j außer bem ©il*

ber inbejfen wet'bte er unenblicb viel ©olb, unter anbern aueb,

wa& vornemlicb ber (Srwäbnung wertb iji, ftnb von ibm golb*

m SBeßer ba, fe$9 an ber 3<*bk Siefelben ftebn in ber $0*

tintbier ©cbafe unb baben an Qttoify breiffig ^)funb* SBenn

tnau'ä genau nebmen ptO, fo ijl bie$ nißt ber ©cbafe be* «0*

tintbifeben Sofft, fonbern be$ Äwfelo?, be« @obn§ ©etion^

(

. ©0 weibete @vge$ jtterft von ben Sarbaren, unfere* SBiffenS,

fBetbegefcbenle nad) £>elf&, näcbji bem SRibaS, bem ©obne

©orbto*, bem Äönige in grygiem SDenn au<b 2Riba$ wei*

»
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tyU fernen !8m'g({<$en ©tutyl, barauf er ju <3erf<tyt faf, unb

fcer ijt fetyenSwertty, 6$ flehet btefer ©tutyl, ba btc »ectyer be$

@pge§ ftetyn. Unb alle ba$ ©otb unb baS ©Uber, fo ©9ge3

geweitet, wirb von ben ©eifern <5tyge6*Äleinob geneimet,

naety bem Flamen beffen, ber eS geweityet 2Cucty ttyat er einen

3ug, ba er JtSnig geworben, wtber 2Rileto$ unb wiber ©mijr*

na unb gewann bie ©tabt Äolofon ; fonjt aber verrichtete et

nictytS 9J?erfwürbige$ unb ijt Ä&nig gewefen aetyt unb breift<j

*5. Satyr* ©o viel unb nun genug von itym, 2Cber be$ XrbpS,

beS ©otyneS ©ygeä, ber naety bem ©pgeS JWnig warb, will

tety gebenfem 2)iefer gewann griene unb $og wiber WUM*
Unb weil berfelbige £err war öber ©arbiS, famen bie Äim*

tnerier naety Äjten, bie vertrieben waren au$ ttyren SBotynftfcett

ton ben 2Banber*©Ft>ttyen, unb gewannen ©arbiS, otyne bie

16. SBurg. Unb als SCtbpS Ü6nig gewefen fftnfjig Satyr weniger

eins, folgete itym ©abt>atte$, ÄrbpS ©otyn, unb war ß&n%
jw5lf Satyr. Unb bem ©abpatfe* folget* WyatteS. ©erfelbc

futyrte Jfrieg wiber ben Äparare^ ben Qftfel 25eip?e$ unb

wiber ben ÄparareS, ben @nfe( ©eipfef unb wiber bie SÄeber

unb vertrieb bie Äimmerier aus #fien unb gewann ©mprna,

bie von Äolofon bevfofert ijt, Mb jog wiber JWajomenä in

ben ©treit» £)avon aber mußte er abjietyn, nietyt naety SBunfdty,

fonbern mit großem ajerlufl* Unb wa$ er fonfl no<ty ber <5r*

jdtylung SBerttyeS gettyan tyat, weil er Jt&nig gewefen, ifi bie*

17. feSr 6r firitt wiber bie 2Rilefter, benn er tyatte ben Ärieg von

feinem Sater ftberfommen. <Sr jog aber wiber ftfe unb bcla*

gerte SRiletoS alfo: SBann bie gröetyte reif waren aufbeut

gelbe, bann ftttyrte er fein #eer in ityr ganb unb fie famett

batyer gejogen mit pfeifen unb mit Warfen unb mit SBeiber*

unb fOTanner^glote. Unb wenn er in ba$ 8anb ber fWiteflet

fam, jerfi&rte noety verbrannte er fein «£au$ auf ben gelbem

unb braety feine 2tyär auf, fonbern lief alles unverfetyrt. 2Cbet

bie Saume unb bie gruetyte in ber (grbe jerftörte er unb bann
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m er. »Wer ^rfm* ©enn bie SJHlefter mrm J&erren jttt

©ee, fe baß eine prbentlictye SBelagerung ntc^t tyunlicfc war.

5Di>4>dufer aber jerprte ber fcpber nid^t, barum, auf baß bie

SWefter »on tyier aus i&r ßanb befiten unb befiellten unb er

felber, fratten fie bejlellet, etwa« finbe, ba8 er jerjWrete, wenn

er in ba$ £anb fiel» 2Clfo ttyat er unb fo bauerte ber Arieg

eiif Safcr, 3n biefe* 3eit erlitten bie SRilejter jwei große SRie* *8.

berlagen: einmal, ba fie jiritten bei gtmeneion, ba$ ba in tfa

rem Sanbe liegt; unb jum anbem in be$ 2Jfdanbro$ Selb»

©cd&S 3al)r bon biefen eilfen war ©abpatteS, %xty$ ©o&n,

nod) Ä&nig ber Spber, ber aud> bajumal in ber SRilejter £anb

$09, benn biefer ^ab^atte^atfe ben Ärieg angeformten; bie

fünf Stob* aber, fo auf bi*fed)S famen, fitste ben Jtrieg Äty*

atteS, ©abgattefc ©obn- ®er uberfam ben Ärieg toon feinem

SBater, wie ity fc&on loorfcer gefagt &abe, unb fcielt fi$ red)t

eifrig baju. Unb bei? Sßileften? fhwb Wn 9Äenfty bon ben

Sonern bei in biefemtfneg, o&ne bie G&ier allein, unb biefe

famen tynen ju ^>ulfe, baß fie ®leictye$ mit ©leidem öergdt*

len. 2>enn judo* Ratten bie SRi|efte* JE&eil genommen an ber

Gfcier .Krieg gegen bie ©r^rier, Ult& t* begab pd) im jwMf« 19.

ten Satyr, ba aud) baS ©aatfelb berbrannt warb t>on bem

4)eer: atöbalb ba? ©aatfelb angejfinbet war, trieb ber SBinb

ba§ geuer heftig unb e$ faßte ben SEempel ber 2£t^ene, bie

ba Xffefta jubenamt wirb, Uub ber Sentpel faßte geuer unb

brannte ab. Xtajumal grabe tyafte man beß nietyt 2Ccfct, naety*

fcer aber, afö ba$ $eer na* ©arbiS jurueffam, warbZtyaU

teS franf. Unb ba bie Äranf&eit ft* in bie Sange jog, fanbte

er Soten ju bem ®ott na* £)elfS; tyatte e$ i&m nun iemanb

geraden, ober bdud&te e$ tym felber gut fein, ju fd&tcfen unb

ben (Sott ju befragen ob feiner Äranf&eit, ba8 fann icb nid)t

fagen. Die qtytyia aber fagte, als fie na* SDelf6 famen: fie

würbe fynen feine Xntwort geben, bebor fie nid)t wieber auf*

gebaut fyStten ben Stempel ber Ätyene, ben fie berbrannt %bu

Digitized by Google



*

so. fett ju XfOToS, fat Sanbe ber 3Wlejler. ®o $ab' u& a bott

ben ©eifern felber geb&rt Sie fJRilejter ober fefcen noc& bie*

fe$ binju : $erianbro3, Ä^feloö ©obn, ber oertrautejle greunb

beS Zt)iafyb\ilo$, be$ bermaligen ^crrn tum SRUetot, b<*be

in Erfahrung gebraut ben ®6tterft>rucb, ber bem Tffyatte* gc*

worben, tmb l>abe einen SBoten gefanbt, eS iljm anjufagen,

auf baß er barum wfißte unb bebdc^te, wa$ er batet ju tfcun

81. $itte. 2Clfo ersten bie gRUefter. »er matte*, aö tym

ba$ angefagt warb, fanbte alfobalb #erolbe gen SKiletoS, baß

er einen Vertrag machte mit bem SlbraftbuloS unb ben SRite*

flem auf bie 3eit, baß er ben SEemyel bauete. ©er TCbgefanbte

teifete nun nac& üJtfleto§. Eber SEbwfpMfoS/ ber bie ganje

©acfce genau uorber erfahren unb wußte, was ÄtyatteS tbuti

würbe, erfamt biefe 8ifh Stämlicfc fo tuet Äorn in ber ©tabt

. war, baS tym ober einem »ärger geb8rte, ba* ließ er alle»

ju ^aufe bringen auf ben SJlarft uub gebot ben SDtilefiem,

wenn er tynen ein Seiten gäbe, ju trinfert unb ©ctymaufe*

22. reien ju bitten mit emanber. £>a$ tfcat unb befahl Xbraft*

bulo* barum: wenn ber ©arbifctye 4?erolb ben großen Raufen

Äorn f%, ber ba aufgefd&fittet war, unb bie fDWefter fo lu*1

ftig unb guter Dinge, baß er e£ bem 2Cfyatte8 anfagte. Unb

baS gef^ab aucfy. Denn als ber «&erolb biefeS gefefcn unb an

ben SSbrafybuloS ausgerichtet fyattt beS gpberS SBefebl, lebrte

er ^eim nacb ©arbiS unb wie icb gehöret, fo fam bie 33erf&b*

nung burcb nichts anberS ju ©tanbe, Senn TttpatteS l;atte

S^off*/ 8U SRiletoS müßte gewaltiger Äornmangel unb ba3

SSolf in baS außerjte (Slenb gebraut fein, unb nun b&rte

er t>on bem Sfrttolb, ber aus SÄiletoS jurödftarn, grabe 1

baS ©egentbeil öon bem , fo er fid{> twgejieHet, Darauf

t)erf$bnten fte ficb, baß fte wollten greunbe unb SunbeS*

genoffen mit einanber feim Unb
f

XlpatteS erbauete ber

Xtbene jween SEempel flatt beS einen in Äffefod unb er

. felber erjianb &on feiner Jtranfbeit> 2flfo ging eS beut .
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7Hr)am in feinem Äriege wiber bie SRileper unb ben SE&r*

fybulok .

2fber #erianbro$ war ÄwfeloS ©ol>n, terfelbige, ber

bem S&rafpbuloS Xnjetge tbat t>on bem ©otterfprucb* (Ed war

aber 9)erianbro$ »&err &on ÄorintboS, unb erlebte ein außer*

orbentlicbe* SBunber, tote bie Jtprtnt^ier ebbten, unb baffel*

bige erjagen aud) bie ßeSbier* €3 warb ndmltd) bei Z&w-

xo$ t>on einem 25elftn an baS Sanb getragen Ärion t>on 3He*

%mna, ein 3itberfpteler, wie feiner bajumal, unb ber jus

erji, fo t>iel wir wiffen, einen 23itb9rambo$ bietete unb be*

nannte unb lehrte ju Äorintbofc, JDiefer 2Crion, erjdblen fte, 24,

^atte eine geraume Seit bei bem $Perianbro8 ftcb aufgebalten

unb nun gelüftete ibn, nacb Stalien unb ©ifelien ju fahren,
*

unb als er groge ©cfydfee erworben , wollte er wteber beim

na$ ÄorintboS, @r fufcr *>on SaraS aus unb weil er ju fei?

nem me&r ßutxamn batte, benn ju ben Jtorfnt&iern, mietete

er ftcb ein ©djfff Äorintbifcber 50?<Snner,s SDte aber berebefen

ftcb unter einanber, als fte auf ber boben ©ee waren, fte woll-

ten ben Ärton über SSorb werfen unb feine @cb<Sfee behalten.

Unb al$ er beß inne warb, bat er flebentlicb, fte möchten ibm

nur baö Seben raffen, bie ©cbifee fonnfcn fte binnebmen.

Äber ba$ rubrte fte nicbt, fonbern fte gießen t'bn, entweber

ftcb felbfi um'S Seben bringen , auf baß er am ßanbe fSnnte

begraben werben, ober aus bem ©cbiffe fpringen, auf ber

©teile» 25a nun Xrion gar nicbt wußte, wa$ er tbun fotlfe,

bat er, wenn e$ nun einmal fo fein mußte, fo motten fte il;m

bocb erlauben, baß er in feinem Eiligen ©d^murf ftcb Wnnte

auf bie DJuberbanf fieUen unb fingen, unb wenn er gefungen,

t>erfprad) er, fo wollte er ftcfc felber um'S Seben bringen» 23a

fam fte bie Sufi an, ben SJeijier be$ ©efangeS ju b^en unb

wicben juruef oon bem ©Riegel bis mitten in baä ©ebiff. Unb

er tbat feinen Eiligen ©c^mutf an unb nabm feine 3itber unb

jleKte fty auf bie 9Juberbanl unb foielte bie b<>be äöeife, unb
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41* bte SBetfe ju (Sttbe war, fttrjte er fleb in ba* 5Reer, fo

wie er ging unb flanb, in feinem b&lligen <®d)mui. £>ie

©Ziffer fubrert nun t>on bannen gen Äorintbo«, ibn ober,

erjdblen fie,nabm ein SOcIfin auf unb btatyt ibn nafyZtna*

ro$. Unb er flieg ab an bad 8anb unb wanberte na<b Äorm*

tbo$ in feinem ©ebmuef Unb toie er anfam, erjagte er aUeS;

wa$ ibm begegnet $>ertanbro$ aber glaubte ibm niebt unb

btelt ben ttrion in SSerwa^rfam unb batte %%t auf bie ©ebtf*

fer. 2Ctö biefe hurt dnfangtett, lief er fie rufen unb erfun*

bigte fieb, ob fie nichts tum bem Ärion wtfßten, ©ie fagten,

ber wäre woblbefcalten trt Siliert Unb fie bitten ibn gefunb

unb munter in SEaraS oerlaffett £a trat Ärion fcert>or, eben

fo angetan, als tote er du6 bem (Skiffe foräng, Unb fie ge*

tiefen in SßerwtrrUng unb toarert überfttbtt unb fonnten nun

ni<bt mefcr leugnen. Ätf* erjiblen betbe, bie Äorintbier unb

geSbiet 6$ iji auefy fcort bem Priort ein eberne* SBeibegc*

febenf, ni(bt eben grof, bei SänaroS, nämli<b ein SRann,

ber auf etnem SDelfin reitet-

2apatte8 aber, ber Jtybter, braute bert .Krieg wiber bfe

SJiilefter ju @nbe, unb barauf flarb et unb toar ä5nig gewe*

fen fteben unb fünfjig Sab* 2C16 et Dort feiner Äranfbett

genefen war, J&atte er nacb J5elf5 gewetyet, ber anbere aus

biefem ©efalecbt, etnert großen filberrtert SBecber unb eine Urt*

terjcbale t>ört eifert/ mit eingelegter Arbeit, bie febenSwertb

ijtm düert SBetb^efaenfert ju ©elfk ©iefelbige €ffc einSBer?

be$ ©laufoS btfrt X^toS, welcber allein bteÄunjt ber eingelegt

ten Ärbett In eifert berjlanfc

Stadlern Wtjdtte« gefarbert wdr, warb Jt&nig an feiner

<&fatt £r5fo3, 2Üt>atte$ ©obn,' ber war alt fünf unb breißt'8

Sab*, ©ie erftert 4>eHenert, fo berfelbige angriff, waren bie

efefter, unb bie tSfefter, at§ fte belagert würben, weibeten t^re

©tabt ber 3CrtemiS babureb, baß fte t>on bem Stempel ein ©eil

jogen bis an tyre SRauer. S3on ber alten ©tabt, bie bamaß
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belagert warb, hi$ ju bem Tempel, flnb fe$8 ©tabten. Hl\o

tiefe griff er juerjt an, bann aber nad> ber flteibe ieglictye Statt

ber Soner unb Äeoler, bie eine unter biefem, bie anbere unter

jenem Sorwanb. Äonnte er einen crbeblicfren ©runb finben,

fo f$ugte er benfelbigen Dor ; wo nicfjt, fo na&m er and) unbe*

beutenben SBorwanb. Unb nad&bem er nun alle Seltenen in 27

Xften jinSbar gemalt, ging er bamit um, ©ebiffe ju bauen

unb ba§ 23olf ber Snfeln anjugreifen. Unb ba alles in S3e*

reitföaft war jum ©ebipau, ba fam nac^ ©arbte 83ia$ t>ott

griene— wie einige fagen, naef) anbern aber war es tyittat

M t>on SRitylene — unb ba i&rt Är6fo§ fragte, ob e* nichts

StfeueS in $etla3 gäbe, babe er b*m ©$iffbau ein (Snbe ge*

fefet bur$ biefe Siebe

:

4?ett, ba6 Soll ber 3nfetn bringt etn ttnjSbtbateä

Steuterei jufammen, benn fie baben int ©inn, wiber ©arbi*

unb btc& in ben ©freit ju jie^m

Är5foS aber glaubt ber SÄann fagte bie 3&a$r$eff, unb

fyracfc: £> wenn boeb bie ®6tter bem SJolf ber Snfeln ben

©ebanfen eingaben/ ju 8to£ wiber bie ©5bne berfyberju

jie&n!

35a fiel i&m iener in ba8 SBort unbfpra$: $zxx, bu

w5d[)te(l wobl, wie id) febe, für beine ©eele gern ba$ S3olf

ber Snfeln auf bem fejien ganbe fajfen, unb beine Hoffnung

bat tyrett guten ®runb. ©laubfl bu aber niebt, ba{5 ba§ SSolf

ber Snfeln eben fo fetynlicb wunfebet, ba fie beine ©cbtffSru*

ftung wiber fie erfabren, bie £$ber auf bem 2Reere ju faffen,

um Stacbe an bir ju üben ipegen ber Hellenen be8 fejien San*

be$, bie bu ju beinen Änecbten gemalt baji?

£>ie Siebe gefiel bem Är5fo$ febr unb er folgte tym, benn

e$ bäumte ibm vernünftig gefyrocben, unb gebot inne ju b<*k

ten mit bem ©ebiffbau. Unb fo feblog er mit ben Sonern, fo

bie Snfeln bewohnen, griebe unb greunbftyaft
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28. 9la$ einiget Seit, ba alle ©Wer bejwungen waren, bie

bieffeit be$ $ah)$ wol;nten, benn obne bfe Jtilifer unb gpfier

batte Är5fo$ alle »Slfer unter feiner »otmaßtgfeif, unb bteS

finb bieSlamen berS36lfer: biegpber, biegrtjger, Werfer,
bie SRariantymer, bfe^S^alpber, bie Spaflagoner, bie Strafet,

bie Zfotut unb ©itbpner, bfc Äarer, bie Soner, bie ©orfer,

29. bie 2Ceoler, bie ^amfylet ; naebbem biefe ade öberwunben unb

ben Jtybern unterwürfig gemaebt waren, unb ©arbiö auf bem

b.Scbfteu ©ipfel feiner ^errh'cbfeit flanb: famen nacb biefer

©tabt alle SBeijen ber bamaligen 3*i* au$ ^ella«, beute bie*

fer uttb morgen jener, unter anbem aueb ©olon%on Ätbeni,

ber ben JCtbenäern auf i&r ©ebeiß ©efefee gegeben, unb nun

,
jcfjn Safcr außer ganbeö ging, um bie SBelt ju fe^wie er

. fagte, eigentlich aber, baß er ni$t genotyiget würbe, fetner

©efefce eine« ober ba$ anbere wieber aufjubeben. SDenn für

ftcb allein fonnten bie Ätzender bieS nubt, weil fie fub bureb

einen feuern 6ib t>er)>fltc^tet f)atttn, jebn 3ab»e ^inburc^

ben ßinriebtungen nacbauleben, bie i&nen ©olon t>erorbnet.

30. 2)arum alfo, unb aueb wo&l um bie SBelt ju febn, reifete

©olon außer ganbeS unb fam nacb 2teg^ten ju bem 2Cma*

ftö unb bann aueb nacb ©arbiS ju bem ÄrofoS, Unb wie er

onfam, bewirtete tyn Är5fo$ freunbfcbaftlicb in ber f5mgli*

eben S3urg. ©obann, am britten ober werten Sage, f&br*

fen bfe Siener auf Är&foS ©ebot ben ©olon in allen ©d&afc

fammern umber unb jeigten ibm alle £errlicbfeiten, unb ba

er alleö gefeben unb ganj nacb feinem ©efaHen befd&auet,

fragte t'bn ÄrSfoS alfo:

SRein §reunb &on Ätzend, man bat und fc&on Diel t>on

bir erjiblt, *>on beiner SBeiöbeit unb beiner SBanberung,

wie bu, um bie SBelt ju febn, Doli SBißbegierbe umber gerei*

, fet, 9lun f)aV icb groß ©erlangen, bieb ju fragen, wen

bu t>on allen SRenf^en, bie bu fennjl, für ben gtäcfliefen
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Slfo fragte et in bet 2Reinun$,, baß et be* glfttflhhlte

tv&re. ©olon aber fchmetchelte gar nicht, fonbetn «bete bie

SBabti&ett unb fpracb: 4?err, ben SEelloS von Ätbend*

2)a$ nahm ben Är5fo3 SBunber, unb er fragte »oll gi<

fer$: unb warum h&tft bu benn ben SEettoS für ben glucflich*

fleit 2Renfchen?

Unb ©olon fpracb: 3«m erjien, fo hatte 2eHo$, bei bem

Mubenbfien 3uflanbe ber ©tabt, eble unb vortreffliche ©5bne,

bie alle wteber tfinber Ratten, unb bie waren alle am geben;

unb jum anbern, ba er, nach menfchlicber Äraft, ein glücfli*

<he$ geben geföbret, fo fam noch baju ein gldnjenbe* @nbe.

äDenn als bie Ätzender wiber ihre Stacbbarn in @leufi§ flrit*

ten, eilte SeUoö jur £frtfe gerbet unb fcfylug bie geinbe in bie

glud)t unb ftarb ben fünften 5£ob. Unb bie Elender beftat*

teten ihn auf öffentliche Äojten an bemfelbigen ßrte, ba et

gefallen war, unb erwiefen ihm große ehre.

ZU nun ©olon fo viel von SeHo* großer ©lädffefigfeit 3**

erjdblte, warb ÄrofoS immer begieriger unb fragte: wer benn

ber jweite wäre; benn er glaubte bo$ wenigftenS bie (weite

©teile ju erhalten, .

©olon aber fpracb: ÄleobiS unb JBiton, von 2frgo$*

SDenn biefelben hotten/ fo viel fie beburften, unb baju befaßert

fie eine große geibeSfldrfe, fo baß beibe jugleich ben Jtampf*

preis bavon getragen« Unb bann erjdhlt man tum ihnen fei*

genbc ©efchtchte: 2>ie Ärgeitr feierten ba$ geft ber£ere, unb

bie SRutter ber Sunglinge mußte burdjauS nach bem Stempel

fahren, aber bie JRinber famen nicht ju rechter 3eit von bem

gelbe. 2CIS nun feine 3<it ju verlieren war, fpannten fich bie

beiben Jünglinge felber vor unb jogen ben SBagen unb auf

bem SBagen faß ihre ÜRutter* ©0 fuhren fie biefelbige einen

SBeg von fünf unb vierjig ©tabien bis ju bem Sempel. Älfo

thaten fie unb bie ganje 23erfammlung war 3euge ihrer SEbat.

2>a erlangten fie ba* befte gebenSenb* unb »eiste Öott bat
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, fcurcb m, baß bem SRenfebcn beffet fei }U fterBett, tmtt ju

. lebetu Senn bie Ergefet, fo umber ftanben, prüfen ber 3*iftfl*

Itnge ©eftnnmig, bie tfrgeierinnen hingegen priefen bie SÄut*

ter feiig, baß ib* fok&e Äinber ju Z^eU worbem «bet tie

STlutter / boll inniger greube über bie Sbat unb bie SBotte,

trat bor ba§ S3ilb bcr ©otttn unb betete, baß fte bem Äleobia

tinb bem SSiton, ibren Äinbefn, bie ibr fo große @bre ewie*

fen, ju Zl)t\t werben ließe ben bejlen menfeblicben ©egen. Unb
ttadb biefem ©ebet, naebbem man geopfert unb bdS JKabl yt*

feiert, fcbliefen bie Süngltnge ein in bem £empet unb jlanben

nimmer wteber auf, fonbern baö war ibreä gebenS (Snbe. JDte

3Crgeier aber erriebteten ibnen SSilbfiuleri unb brauten biefelben

als SEBetbegefcbenf gen Self6, weil fte fo gute ÜRcnfcben gemefeiu

33. Siefen alfo gäb ©olon bie jfceite ©teile in ber ©lucFfe*

ligfett Är5foS aber warb unwillig unb fpracb: ÜReingreunb

ton 2Ctben5, iji benn mein ©lue! bir fo gar nicbtS, baß bu

niebt einmal mit geringen SSörgern mieb gleicb fefeeji?

©olon aber fpracb : £ Ärofoä, mieb, ber ba weiß, t?te

neibifcb unb boller SBanbel bie ®ottf)tit ifl, mieb fatgeft bu um
ber SRenfcben ©cbieffal? 3n ber langen 3eit unferS SebenS

muß man biele* erleben unb bieleg erbulben, ba$ man ni$t

gerne erlebte» Senn icb fege be§ SBenfcben Älter auf fiebenjtg

Sabr» Siefe ftebenjtg Sabr ma^en fünf unb jwanjig tau*

fenb unb jweibunbert Sage unb ba reebne ieb noeb feinen

©ebaltmonb. ©od nun ein Sabr um baS anbere noeb einen

2Konb baju baben, baß bie Seiten gebSrig jufammen treffen,

fo geben bie ftebengig 3ab* noeb fünf unb breißig ©cbaltmon*

be, ba$ maebt taufenb unb fönfjig SEage* SSon aßen tiefen

Sagen, bie auf ftebenjig Sabr betragen fed^S unb jwanjig*

taufenb jweibunbert unb fünfjig Sage, gebt e$ uns nun an

feinem einjtgen grabe fo, wie an bem anbern. Saber, o SLxb*

fo$, ijt ber ÜRenfeb eitel 3ufall. Su bifl, wie icb g*fc>a&

tfg reieb unb 4?crr über Diele 83&lfer; ba$ aber, barum bu
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mxä) fragil, fdnn id& bid) nfttyt trennet, bebot tä) ntd^f ^rfa^

xm, baß im betn £«ben gliicflid> geenbet* ©enn mit nieten

ifl bcr Äetc&e gläcffeltger, ber nur fein tdfiU* iBrob *at,

wenn er m$t ba$ ©tief tyat, feinen Steinum ju genießen bf*

an fein (Snbe. SBiele, bie ba gewaltig reiefy ftnb, leben ni$t

glucflidj) ; aber bieten, -bie nur i^re Stot&burft betffcen, ge&et e*

m% Unb ber ftberreidje, aber unglucflitfyt SRann &at nur ht

jweien SMngen SSorjuge t>or bem, welkem e8 wo&I gefct; bie<

fer aber in melen Singen bor bem unglucfIid&en SReictyen. 2>ie<

fer ndmlicfc fann e&er haben, wa$ fein %g>crj begehrt unb e$et

ertragen, wenn ein harter ©cfclag i&n trifft; jener aber hat

baö t>or tym voraus , obwohl er fein Oelüfte nity alfo füllen

unb einen ©$lag ni$t fo leicht ertragen fann, baß fein 2Bo$U

ergetyn ihn bavor bewahret 5 er iffc gefunb an feinen ©liebem,

weiß von Jtranffceit unb getben niefct«, fcat greube an feinen

Äinbern unb ijl tootydtbitbtU Xommt hieju nun, baß er fein

geben gut befd&lteßet, fo fann er glücffelig genannt werben in

bem ©inne, wie bu meinjt. JBor feinem @nbe aber muß man

ftdj wohl hüten, baß man faget, er fei glücffelig, fonbern nur,

e§ gehe ihm wohL <S6 ijl aber unmJglich, baß ein OTenfcfc

bieS atle$ jumal erlange, unb fo wie ein ganb «ich* aHeS

hervorbringt, fonbern ba* eine tat unb SKangel leibet an

bem anbern, welche* aber ba$ meijle hat, ba« gat ben S3or*

jug: alfo iß aud? ein SKenfchenteib fleh felber nicht jur ©enö*

ge; ba$ eine hat er, beS anbern bebarf ctu 2Ber nun baS mu
fle bis an fein 6nbe f)at unb bann freubigen SRutheS fein ge*

ben befchlteßt, ber, 0 Ä&ntg, verbient nach meiner ßinftcht bett

Slamen beS ©l&cffeligen. Sei jeglicbem Dinge muß mart auf

ba$ (Snbe fehn, wie e$ hinaus geht; benn vielen hat ©oft ba*

®i&(f vor Äugen gehalten unb fie bann gAnjlich ju ©runbe

gerietet

Älfo fprad) er ju bem Är5fo§, unb weit er ihm gar nicht 33»

ju aBitkn rebete, noch ftch an ihn fehrte, warb er entlaffert,
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ber (Segenwart nf#t acbtete, fonbern fagte, man muffe ba*

<£nbe eines ieben ©Inge« abwarten.

54. Äaum aber war©olon fort, fo öerbingten bie räcbenbert

©otter fcbwere« Unglucf über ben Är6fo«, aermutblicb, weit

er ficb felbfl fflr ben glficflicbflen aller SDlenfcben geboten.

3Cl«balb namlicfc, ba er fcblief, ftatte er einen &raum, ber tbm

ba« funftige Unglücf feine« ©obne« offenbarte. <£« bßtte aber -

Är8fo« jween ©Jbne, ba&on war ber eine Perfröppelt, ben»

er war taubjiumm, ber änbere aber in allen ©tucfen betritt

*or feinen ©efpielen. SDiefer bieß 2*9«, «nb biefen

. fagte tym ber'Zraum, würbe t'bm eine eifen*@pifce tobten»

tlnb aß er erwarte unb bie ©a$e bei jicb überlegte, fyatte er

große gurcfcf t>or bem Straum. @r gab feinem ©obn flugd eine

grau «nb ba er fonjt pflegte bie Epber in £rieg«jftgen anju*

fuhren, fanbteer ibn nicbt mebr §u biefem ©efcbdfte au«; ja

' er lief 2Burffpieße unb ganjen unb alle bergleicben 2)inge, bie

man fm .Kriege brauet, au« ben SWdnnerfdlen wegnebmen unb

aQe in bie ©emacber bringen, auf baß nicbt etwa eine« pon ber

SBanb berunteifele auf feinen ©obn, «

35, 2£l« nun fein ©obn eben £ocbjeit gemacbt batte, Farn

nacb ©arbi« ein STOann, pon fcbwerem Unglucf befangen, mit

morbbefledPten #änben, ein grpger au« bem f5niglicben ®e*

,

fcblecbt. Siefer fam in 5tr5fo« «^au« unb bat um bie reinfc

genbe ©fibne ttöC|j be« Sanbe« ©itte. Ärifo« »olljog fte
—

bei ben fipbern gefcbiebt bie ©ubne faji eben, wie bei ben^el*

lenen — unb al« er bie ©ebrducbe potlenbet batte, erfunbigte -

er ficb, wer unb wobe.r er wäre unb fpracb ölfo:

Sieber 2Rann, wer btft bu, unb au« welker ©tabt gfrp* -

gien« fommji bu al« ©enoffe in mein £tfu«? SBelcben 2Ramr
j

ober welcbe« SBeib ^>afl bu erfcblagen ?
]

, <5r aber antwortete : <$txt Jt&nig, icb bin ein ©obn be«

©orbio«, be« ©ofrne« gRiba« unb beiße Äbrajto«. si babe
*

-
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<m* SBerfe&n mefnen eignen »ruber erföfogen irob lomme nun
'

ju btr, tum meinem Sater vertrieben unb oller #abe beraubt

tfrSfo« aber antwortete unb fpracfc: im greunben

ffammff bu, ju greunben bifl bu gefommen. JBleibe bei mir

unb e« fott bir an nichts fehlen. SErage aber teilt Ungl&df

mit ©ebulb, ba« wirb bir vornemlicb frommem

SDiefer SRann lebte nun bei JtrSfo«. Unb gu berfelbigen 36.

3eit btelt f?d|> auf bem SJtyfifdjen ßlpmpo« ein gewaltige«

©tötf von einem Gber, ber immer von bem Serge bmmter*

lam unb bie beflellten gelber ber ÜRpfer verwfijiete. £>ft gin*

gen bie SKpfcr an ibn, fte Fonnten ibm aber nichts anbaben,

vielmehr tbat ibnen ber gber großen Schaben» ©nblicb fa*

men 2Cbgefanbte ber SStyfer ju bem ÄrSfo« unb foracben alfo

:

©roßer Ä&nig! in unferem Sanb b&t tfd) ein gewalti*

ge« ©t&cf von einem (Sber auf, ber amfere gelber verwüjtet

2Bfr f)ättm if)ti gern getftbtef, vermochten*« aber t\id)t £)a*

$er bitUn wir bicfc jefeo, baß bu beinen €ofcn unb au*erlefene

Sunglinge famt £unben mit un« fenbeß, auf baß wir ba«

SC^ier au« unferm ganbe vertilgen,

Xlfo battn fie» Jtr&fo« aber gebaute «Ifobafb ber SBorfe

be8 Sraume« unb fpracb i an meinen ©ob» tenft nur niebt

weiter, ben laß icb mä)t mit eu$$ er bat ein« Junge grau

unb jefeo genug bamit ju (Raffen. 2(u8erleferw tyber inbeß

nebft ber ganjen 5Keute fotten mit eu$ unb icb will ibnen an*

befehlen, baß ftc ftcf) alle SJlu^e geben, tat Sfcict au« eurem

£anbe ju vertilgen*

SMefe« war feine 2fnfworf unb bfe SJtyfer Waren au$ ba* 37.

mit jufrieben. 5Da trat ÄrJfo« @obn berju, ber fcatte bie

Sitte ber2»9fer geb5rt, unb weilÄrSfo« tfcb geweigert, feinen

©obn mit ibnen ju fenben, fo fpracb ber Sfingling alfo ju ibm:

SSater, fonfi war e« meine fünfte unb ebetfie Sefcbäfti*

fiimg, in ben Ärieg ju jtebn unb auf bie 3agb unb Stubm ju

erwerben j iefct <tbec Idffep bu mid^ nimmer baju tmb Fmtnft
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für Äugen mftffen bfe 8eufe mich anfehn, wenn ich in bie 93er*

fftmmhmfl fomme ober heimgehe oon berjelben? 2BaS mSgen

>icS3ttrget tum mir benfeij? »öS mein junget SBeib? »öS

mag fte ftch t>on ihrem ÜJlanne fcorfteHen? 8aß mtcb alfo immer

mit auf bfe 3agb ober überführe mich burch ©r&nbe, baß «S

alfo beffer für mich gethan fef, ' •

Z\ Unb JtrSfoS antwortete unb fprach: Steter ©ohn, ich

tt)M baS nicht, weil fd§> getieft ober fonjl etwas ©Rechtes

- an bir bemerft hatte; fonbern ein SEraumgeficbt hat mir im

©chlafe gefagt, bir fei nur ein furjeS geben jugemeffen, eine

eifen-@pifce werbe btd> t5bten„ ' ©ieh, wegen biefeS SEraum*

Qeftd^ta f)aV ich beine 4>ochjeit befchleuniget, unb laffe Mch

nicht mehr ju Unternehmungen mit aus, aus väterlicher ©org*

falt, ob ich bich vielleicht glüdltch burchbringe, fo fang' ich

lebe. JDenn bu btjl ja mein einjiger ©ohn; ben anbern, bem

eS an feinem ©ehJre fehlt, fann ich ia gar nicht reinem

59. ©er SfingHng aber antwortete unb fprach: 2>a t^uft bu

wohl baran, 33aier, baß bu nach einem folgen £raumgejt$t

fo forgfiltig über mich wachjl. 3Cber bu t>erflehjl ben Straum

nicht rec^t unb i# muß bir billig erflären, was bu nicht gefaf*

fet hajl, SBie bu erjdhljt, fp hat bir ber Sraum gefagt, eine

@ifen*©pifce werbe mich tobten. SBo hat benn aber ber @ber

4?4nbe unb wo eine ©ifem©pifce, bavor bu folcheguwht haji?

3a, wenn ber' Sraum gefagt hatte, ein 3a&n ober fonjl etwas

bem Xe^nlicheS werbe mich t5bten, fo h&tejl bu öoBFommen

Stecht; er hat ja aber von einer ©ptfee gebrochen* 2>a wir

alfo. nicht gegen SRdnner jlretten, fo laß mich immer mit
.

.

.

4o. Unb ÄrJfoS antwortete: SRein lieber ©ohn, biefe 2CuS*

legung beS SEraumeS lißt jt<h tyym. Du haji mich überführt,

ich n>iU nun mimn gntfehfuß änbew tmb bu fannft mit a»if

bie 3agb*
,

'
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m iWfe« biefel gefagt, ließ et ben ^s>ger Äbrajtof tu* *i,

fen. XbrajfoS, fpracb et ju bemfelben, al$ er ba war, wie

bu t)on fernerem Unglutf befangen, barauS icb bir aber feinen

»ontwrf machen will, fcabe ic%> btcfc geffi^net; ic& babe bieb in

mein £auS aufgenommen ttnb retd^e bir alles, wa$ bu brauebfh

8?un mußt bu mir meine ©efalligfeit butcb eine ©egcngefdl*

ligfett vergelten, unb mußt über meinen ©ofyn wachen, ber

auf bie 3agb reifet, baß nid&t unfetwege? verborgene Stäubet

ju eurem SBerberben berwrbreeben. 3ubem jtemet bir fo fetyon,

ba&in ju gebn, wo ru^mwurbige Zfyattn beiner warten, $)a$

ijl t>on keinen SBdtern bir angeboren unb bann wobnet bit

<w# ÜRdnnerfraft bei«

'v Antwortet ibm XbtajtoS: <&err, nie wir' t<b fonft mit 4a.

ju folgern Äampf gesogen, benn ein fo ungluifefiger SDtenfcfc

fcarf nic^t unter glficflicbe ©enojfen fieb mifeben, aueb t>er{an*

ge tcb eS mebt unb b<*be tnieb oftmals felber bejabmef. 9?im

aber, ba bn e$ Derlangjl, um bir gefällig ju fein — iä) bin

bit ja fo t>iel £>anf föulbtg! bin icb bereit baju. ©ein

©obn, übet ben bu mit ju wa$en gebieteji, foU un&erfebrt,

fo t>ie( meine ©orgfalt vermag, ju bir jurfieffebren.

Stadlern er bem ÄrJfoS alfa geantwortet, reifeten fte <tb 45*

mit ben auSerlefenen Senglingen unb «^unben« Unb als fte

§um Serge StympoS gefommen , frürten fte baS ^bier auf

ttnb fanben eS unb umjiellten eS rings unb griffen eS an mit

ben SEBurffoiefem 2>a warf ber frembe SRann au« grpgien,

2(brafto$, berfelbe, ber erjt uom 3Rorbe gereinigt war, auf

ben (Sber, Derfeblte t'bn aber unb traf ÄrftfoS ©obn, Unb ba

tiefen bie ©pifce traf, gingen bie SBorte beS SEraumeS in @r*

füUung. Ca lief nun alSbalb ein SSote ju «StrSfoS, tym anju*

fagen, waS jt<& ereignet, unb als er nacb ©arbiS gefommen

war, erjagte er ibm ben Stampf unb feines ©obneS 2ob.

Sttfoi war aufer 0$ übe* ben 2ob feine« ©obneS unb eS 44*

tyat tym um fo me&r we£, ba ber tyn get&btet, ben et felbfi

—
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t>om SDtorbe gereftttget* Unb «r Ragte gewaltig fiter fein ttn* 1

gifte! unb rief ben fübnenben 3*uö jum 3*ugen »aS ber

grembling an tym getban, er rief aucb benfelbigen ©Ott an,

als SBalter über ©ajUtcbfeit unb greunbföaft. SiamKcb, att *?

ben ©ott ber ©aftlicbfeit, weil er ben grembling in fem Jpau* 1

aufgenommen unb unwiffenb ben ÜR5rber feines ©obneS gc* \

Verberget; als ffiefcbüfeer ber greunbfcfcaft aber, »eil ber, beit 1

er feinem ©obne jum SBäcfyter mitgegeben, fein ärgfler geinfe 1

geworben. \

45. SDarauf !amen bie Spber mit bem Ceicbnam unb binten J

folgte ber Sffiorber. tiefer fleUtc ficb nun ju bem Seicbnam, i

fibergab ficb in JfrofoS ©ewalt, ftrecfte bie £inbe aus unb .

]

flehte ibn an, ibn bem Sotten ju opfern. Unb er erjd&lfe fem ]

frubereS Unglucf unb wie er barauf ben ermorbet, ber ibn ge*

fübnet, unb nun fonne er nicfyt mebr leben« 0(1$ ÄrofoS bie*

feS t>ernabm, Jammerte ibn fein, fo groß au$ fein §&utli(fyt9

geiben war, unb er fpracb ju ibm:

3cb b^be nun Stäche jur ©enuge an bir, o grembling, ba

bu btcfe. felber beS SobeS föulbig acbtefh 2>aju bijt aucb bu

mir nidjt Scbulb an biefem Unglutf, nur baß bu wiber beinen

SBillen bie SEbat getban, fonbern irgenb ein ©ott, ber mir

fcbon tängft bie 3«funft geoffenbaret bat.

Är&foS bejlattete nun feinen ©obn nacb ©itt' unb ©e*

brauch tfbrajtoS aber, ber ©obn bf3 ©orbioS, beS <S>bne*

SJlibaS, ber erjt feinen eigenen SBruber erfcblagen unb fobantt

ben, welcber ibn *>om 3Rorbe gereinigt, t)hlt ficb für ben um
glucffeltgfien SWenfcbcn ber @rbe, unb als eS etwas rubig ge*

worben, ermorbete er ficb felber auf bem ©rabmal.

46. «RrSfoS aber lag jwei Safcre in tiefer Strauer über ben

Serlufi feines ©obneS.

#ber als ÄproS, Äamb^feS (Sobn, bie £errfcbaft beS

3ffh>ageS, beS ©obneS ÄpajrareS, an ficb gebraut unb ber $)er*

fen 5Kacbt wucb$, ba ließ ÄsöfoS ab t>on ber Zrauer um feinen
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Sofa unb mt bebaut, ob er nto&t ?5nnte, e^c benn bfe $er«

fen ju gro(J wfirben, t^re wad&fenbe fWacbt umftür}en. 3flfo

gebaute er unb aßbalb fefete er auf bie $robe bte ©5tterfiprft*

#e in 4?etta$ unb ßibpen. Unb fanbte §3oten au8, anbere

babttt, anbere borten; bte nacb 2)elf5, bie naä) ZU in bet -

gofer fianbe, bie nacb Dobona; anbere würben gefanbt

2Cmftarao$ unb ju SrofonioS, unb iDteber anbere ju ben S3ran*

d)tben in be? 2Rilefter 8anb. 5DaS finb bie £eHenifd;en ©St*

terfprüc^e, ju benen ÄrSfoS fanbte, ftc ju fragen» 2fber ju

Ämmon in fitbpen fanbte er wieber anbere. (Sr fanbte aber

bie Soten au$, baß er bie ©Stterforucbe t>erfu#te, wa$ fie

backten, unb fdnbe ffaßi, baß fie bie SBabrbeit gebadet, fo

wollte er jum anbernmale fenben unb anfragen, ob er eS

wagen burfte, wtber bte Herfen in ben ©treit ju jtebn. 33e* 47«

t>or aber bie Jtyber auSgefanbt würben, bie ©btterfpruebe ju

üerfueben, befahl t'bnen jfröfoS alfo: an welkem SEage fie au$*

gegangen waren *>on ©arbiS, t>on bemfelbigen an foKten jte

reebnen unb am bunbertjlen Sage aKjumal. ibre grage tbun

an bie ©btterfpruebe: womit jefeo grabe befd)dftiget fet Är5*

foS, tftyatteö ©obn, ber S^ber Ä&nig; bie©prucbe aber, fo

ein ieglicbe* gegeben, foflten fie auftreiben unb ju ibm brin*

gen. SBaö nun bie -anbern ©6«erfprÄd>c geantwortet, batnm

rceifji niemanb etwa*; in £>elf5 aber, atöbalb bieSpber in ben

©aal getreten, um ben ©Ott gu befragen, unb angefragt bat*

ten, gleich wie ifcnen geboten war, antwortete ^ptbia int

@ecb$maß alfo:

©ieb# icb |4&Ie ben 6anb, bie €ntfer«Mtt9ett fetm* i# be*

Spitt ben ©tummett fogar unb ben6d)weigent>en fclber oernebnt icb!

3e$o bringt jüt ®eru<b in bie Sinne mir, wie wenn eben

3Rit £aramffeif<$c gemenget in €rj <5cbi(bFr*te geFocftt wirb»

€ri ift untergefefct, €r$ oben barüber gebeefet.

©oleben ©prudb ber spptbia trieben bte gpber auf unb 43.

festen beiptjnacfc ©arbiS* 2(16 nun au$ bte anbern, fo aus*



gefanbt waren, anfamen mit tyren etyrftften, ba entfaltet«

Ar6fo$ unb befab ein iegliftet, was fte gefftrteben. Unb bar*

felben gefiel ibm fetner, alt er aber be^t ©prüft aut 2)elf5

pernabm, serebrte er't alfobalb unb erfennefS an unb glaub*

te, in 2)elf5 allem gib?
et einen @5tterfpruft, weil er autge*

fmben, wat er grabe getbam £>enn wie er bte Soten aus*

gefanbt b<*tte i« ben ®6tterfpröften, nabm er wabr ben be*

ßimmten Sag unb tfcat, wie folget: er backte auf etwa$, bat

ganj unmöglich n><$re bcrau^jubringen unb §u erratben unb

fd^mtt eine ©fttlbfrSt* unb ein 2amm in ©tütfen unb {oft?

• c6 jufammen in einem ebernen Äeffel unb fefete eine eberne

49. ©türje barauf. 2)a§ war ber ©prüft, ben Är5poS aus JMfi
prbtelt: t>on ber SBetffagung bet ÄmftaraoS aber, fann tft

niftt fagen, wa$ fte ben fipbern, fo bie ©ebrdufte im Tempel

pollbraftten, für einen ©prüft gegeben» 2)enn man weiß

Wetter ntftts ba&on, aß baf Är5foS auft biefen ©Jtferfprucfc

für untruglift gebaltem

50. 2>arauf fuftte ÄrSfoS burft große Opfer ben Selftfften

@ott ftft gnäbig ju maften« Senn er fftlafttete allerlei

£)pfert>ieb , bei breitaufenb an be? 3<ftl, unb toergotbete unb

*>erftlberte SSetten, golbne ©ftalen, purpurne Kleiber unb ®e*

Wanber, bie braftte er alle jufammen auf .einen Raufen unb

»erbrannte fte, in ber Hoffnung, ftft ben ©Ott immer npft

me&r $u befreunbem 2)en gpbern aber gebot fr, baß ffe tym

ppferten, ein ieglifter, was er fcdtte* Unb alt bat Opfer uoß*

braftt war, fftmolj er beS ©olbeS eine unenblifte SRenge unb

trieb ^)albjiege( barauS, bie längeren feftS ©pannen lang*

bie furjeren brei ©pannen, unb alle einer ©pannejt fcpft, an

. ber 3abl etn&unbert unb ftebje&m JDerfelbigen waren btH

aut lauterem ©plbe, britte^alb $funb an ©ewtftt, bie tibti*

gen aber aus weißem ©olbe, jwei $Pfunb an ©ewiftt. @r

fertigte auft einet ßfiwen SBilbniß aus lauUxwt ©olbe, je^a

9>funb an ©*wiftt. ©iefer S5we fiel herunter, ber Sem*



ptt ju SelfS Mtbramit wart, aon ben #at&jtegefn, bärauf

er aufgeftettet war, unb iefco ftetyt er itt ber Äorintbter <&tya%

unb ^at an @ewi$t jtebente^alb $funb, benn e* jtnb *>on tym

abgefc&motjen ütertebalb f)funb.

31* Jtr6fo* tiefet t>oHenbet$atte, fanbte er'* gen©elf8unb St.

baju no^> Mefefr: jween Sedier t>on ungemeiner ©r5ße, einen

golbnen «nb einen filbernen. ©er golbne ftanb jur Stedten,

wenn man in ben SEempet bineinfam, ber filberne aber jur Sin*

fen. 211* aber ber Stempel abbrannte, t>erdnberten auefc bief*

Sedier ibren £)rt unb ber golbne jte&t nunmehr in ber JHajo*

menier ©cbafe unb b*t an ©ewtebt neuntebalb $Pfunb unb norf>

jwfilf SKinen; ber filberne aber ftebt in ber (Scfe be* SSortem*

f>e(6 unb ty&tt fecb*bunbert QCmforen, benn bie Seifer miföm

tbn t>ott SBein* am gefle ber ©otterfebeimmg. Sie ©elfer fa*

fien, e* fei ein 2Bet! be* a^obo?o* t>pn ©amo*, unb ba*

glaub' iä) aueb, benn e£ ifi ein gar funtftic&eS SBert 2fucb Vitt

filberne gdjfet fanbte er ab, bie ba fle&n in ber Äorintbiet

©cbafc; aueb jw.ei ©prenggefdße weitete er, ein golbene*

u^tb ein filberne*. 2Cufbem gplbenen jiebet gefc^rieben : es fei

ein SSSeibegefcbenf b*r Safebämonter ; ba* ift aber falfcb, benit

e§ rübret auefc von Jirofo* fter» 6* ^at ba* aber ein ©elfeif

(mgefcfyrieben, um ben gafebämpnietn ftcfc gefällig ju macben.

3cb weiß aueb tttyt gut,, wie er beißt, will ibn aber niebt /
nennen. 25er Änabe tnbejl, bureb beffen £<mb ba* SBaffer

Wuft, tfl von ben ßafebamonietn, von ben ©prenggefißett

aber auefc titelt eine*. Äußer biefen fanbte JtrJfo* noefc t>iet

anbere eben nie&t merfwürbig* SBetyegefcfyenf$ , fo jum 33et*

ftiel runbe filberne ©ießfannen, aueb ba* golbne SSilb eine*

SBeibe*, brei @Uen bo$, unb bie ©elfer fagen, e* fei ba*

SSilb von ÄrBfp* S3dcferin ; baju feiner grauen #alSbanb unb

©ürtcl. ©a* fanbte ÄrJfo* naefr ©elf** ©em «mflarao* 5a.

aber, ba er öon feiner Streffliefyfeit unb feinem Ungludf gefy5*

?ct, weitete er einen ©$ilb, gans *pn ©olb, unb eine «an*
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3*/ gaff) fcon gebtegenem ©olbe, ®$aft unb ©pifee gleicher

©eftalt t>on ©olbe* SSetbed war nocb ju meinet 3ett in £&e<

bä unb jwar tn bem Xempel be$ 2fyollon 3$menio§.

53. £>en Sebent nun, weJdt>c btefe ©efdfjenfe btnbrtngen

feilten ju ben Sempeln, trug ÄrbfoS auf, bie ®5tterfptu<#e

ju befragen : ob er foDfe wiber bte Herfen jie&n tn ben <&tttit,

unb ob er foHtc ein 33unbe6tyeer baju nehmen. Unb alt bte

Jtyber anlangten, babin fie gefanbt waren, brauten fte bat

bte SEeibegefcbenfe unb fragten an unb fpra$en alfo

:

Är&foS, ber gpber unb anberer 3J6lfer £&nig, glaubet,

baß bteS allein bie wabren ©itterfprftd&e auf ber SBelt ftnb,

unb fcnbet eucb biefe ©efcbenfe , eurer ratbenben Älugbeit wör*

big, u»b fraget biemit an, ob erfoü wiber bie Herfen iiefyn

in ben Streit, unb $d) irgenb ein 83unbe$$cer jum SSetftanb

Derfdjaffem
w

tttfo fragten fte. Unb bte 9Jfetnungen beiber ©Stferfotu*

cbe liefen auf ein$ btnauö, benn fte wetffageten bem JtrbfoS,

wenn er wiber bie Herfen jige, fo würbe er ein groß SReidjj

jerfttren; fte rietben i&m aber, Jtunbfcbaft einjujie^n , we*

bie mÄdjtigften waren unter ben £eUenen, unb ft$ um berfel*

ben greunbf^aft ju bewerfen»

54. 2tt8 nun bte ©Jtterftimmen bor ben Jtr&foS gebrautmu
bett unb er biefelben t>erna$ra , freuete er ftd> fe&r über bfe

©Stterfprucbe. Unb er b^ffte ganj ftcber, er würbe ifyroS

Steicb jerftören, unb fanMt abermals gen $9tyo*25elf5 unb
* befcbenffe fte , benn et |attt Jtunbfcbaft etngejogen t>on bet

3abl beS S3olfa, einen ieglic&en mit jween ©olb * ®tattxn*

Dafür gaben bie Seifet bem är&foS unb feinen gpbern ben

SSorrang bei ber SBeiffagung, unb bfe ©cboßfretbeit unb

ben SSorftfe, unb gaben tynen ba$ Slecbt, baß ein Segliefret

tonnte ein £>elfifc&et ßirget werben, wann ti tym beliebte,

auf ewige äeitflt.

1

-
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jum brittenmal an ; benn nun et einmal erfannt fyattt be$ @5t*

tcrfptud[)§ SBa^aftföFcit, fragte er'S audj> bis jum Ueber*

bruß. 6r fragte aber an baröber, ob feine £errfcfcaft lange

beffe&en wutbe. Unb sppttyia antwortete alfo:

^irb bem siebet bereinft af$ Ä6nig gebieten ein Sftaultljier/

£ann, jartfüfiger £pber / entfleuch §u bem ^einigten Jpermotf!

S*öre niebt, itocfc fürchte bie 6c&ma<b feiöberiiger eile.

20$ biefe SBorte bor ben -Är&foS famen, hatte er bau'u 56»

Ber no$ eine gr&ßere greube, benn über aUeS anbere, weil et

hoffte, ein Sföaultfyier würbe nimmer j?5nig werben über bie

SReber an eine§ SRenfdjen ®tatt, unb weber er, noty feinet

ÜRacfofommen einer würbe ba$ jt&nigrcicfc verlieren, darauf

aber formte er mit allem (Sifer naefc, wer bie madjtigßen wä*
' ren unter ben ^effenen, bap er würbe um i$re greunbfdjaff. *

Unb er braute in ßrfa^rung, bor allen anbem wären mächtig

bie fiafebdmonier unb bie 2ff$enaer, jene bon borifd)em, biefe

t>on ionifetyem ©tamm, benn biefe beiben waren t>or äeiten bie

«£auptt>tofer. Unb ba3 eine ift ein 9>ela$gtfd)eg, baS anbere aber

ein^ellenifc&eS SJolf. 2)a§ eine i(l niemals auSgewanbert, baS

anbere aber ift oiel umhergezogen. £>enn unter bem Ä&nig 25eu*

falion wohnten fie im 8anbe gt&iottS, aber unter bem SoroS,

#ellen'S @of)n, in ber ©egenb an bem Dffa unb bem JDlpm*

po$, bie ba Reißet £ijiidott$. 2tuS »f)iflidotiS würben fie &on

ben Äabmeiern vertrieben, unb barauf wobnten fte auf bem

$inbo$ unter bem tarnen ber SKafebner. 35on bannen jogett

fie wieberum weg in ba$ fianb ©r^opiS, unb aus £>n>opi$ fa*

nten fte bann fo na$ bem $Peloponnefo8 unb gießen nun £0*

tier. 2Ba$ für eine Spraye bie $ela$ger gefproeijen, fann 57*

i$ nidjt mit ®ewif5l;eit fagen; wenn man aber fließen barf

na$ ben 9>ela$gem, bie no$ übrig fmb, unb jenfeit ber SSpr*

r^ener bie @tabt Ärejfojt bewohnen unb bor 3eiten ©renjnacfc \

&area waren berer, bie man ie&o ©oricr nennt— fie bewo&n*
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ten ju berfetbtgen Seit ba» fcmb, ba« jefeo a&effMfoti« &ei*

fet — unb baju bii $ela6ger, bie Dfofia unb ©fplafe am
^ellefpontoS gegrunbet, unb bte mit ben Ätzendem fieb fcer*

bunben ; wa* aber noeb fonfi 9>eia*gifcbe ©tibte ftnb, bte ba*

• Ben aUe tfjren dornen t>eränbert> — wenn man alfo barnacb

fließen batf, fo frracben bte $ela$ger eine SSarbaten*

* ©pracbe* SBenn ntin bteS ber galt war mit ben 9>ela3gem

afljumal, fo bat ba« 83olf Don 2Cttifa, ba« ba $ela«gifcb iff,

bei feinem Uebergange ja ben Seltenen jugleicb eine anbere

©prad&e angenommen. SDenn bie Ärefioniaten öerpeben Fet*

tien ibrer iefeigen SKaJ&barn, tihb,bie3>tafieneraucb mebt, fte

felbji aber Derfle^n fid> untereinanber. £)a« beweifet, baß fte

noeb bie ndmlube ÜRunbart baben, bie fte mitgebracht, afö fte

58» in biefe Äinber famem £>fe Hellenen aber b*ben, wie mit

einleuchten will, t>on Anfang an immer biefelbe ©pradje ge*

foroeben, £>enn annoeb getrennt t>on ben $eta«gern, wo*

ren fte jwar febwaeb unb Anfangs ganj unbebeutenb, aber

fte wuebfen an ju einer großen SWenge, ba aueb fo riele an«

bere jablreicbe 836lfer ftcb ju ibnen feblugem SBie e« mir

t>orfommt, fo ijt aueb ba« $ela«ger * Soll nie febr groß ge*

worben, ba e« barbarifcb toax.

59#
SSon biefen SJilfem nun erfubr ÄrSfo«, baß btetfttifer

unterbrutfet unb in ^artbeiung waren burdb 9>eiftfirato«,

4>iw>ofrate« ©obn, ber ju berfelbeti 3eit *g>err n>ar über Me

2Ctbenäer. Sern £ippofrate« aber, ba er, ein btoßergjfi?*

ger, a«3ufcböw« ben jDIpmpifcben ©fielen beiwobnete, war

ein groß SBunberjeieben wiberfabren. SDenn al« er fein £)p*

fer gefcblacbtet, fingen feine SEipfe, bie t>oU gteifcb unb 2Baf*

fer waren, an ju foeben, obne geuer unb liefen Aber. Unb

ebtlon t>on Safebämon, ber grabe gugegen war unb ba« S&un*

berjeteben mit angefebn ^Mt, gab bem 4>ipj>oFrate« benStatf),

fror allen Dingen in fein 4?au« fein 2ßeib gu nebmen, baSibm

Äinber gebdbw , unb sum anbem, wenn er fc&on ein* #tte,
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fo fallt* er ftcfj loSfagen oon bemfeibem 4?ippofrateS aber woll*

te biefem Siat&e S^itonö nid&t folgen Unb ibm warb na#

fem geboren Jener $eiftjlrato$. 2>erfelbtge, att bie Äüflenleute

unb ba6 S3olf ber ßbene unter ben Xtbenäern einen Äüfni^t •

matytm wtber einanber (— ber erjlen %au$t war SRegaflei,

OTmÄonS ©obnj aber 8$furgo$, 2Criflolaibaö ©obn, watf

ba$ 4>aupt ber 8eute t>on ber ebene — ) erregte eine brttfe

^artbei, benn tyn gelüftete naä) ber 4?errfcbaft Unb er fam*

melte feine Üfabänger unb g<tb t>6x, er fei ba§ %au$t ber Seute

00m ©ebirg unb erfann biefe giji: er oerwunbete ftdb felbj*,

tote and) feine SRduler, unb fo fam er auf ben ÜRatft gefab* .

ten, al$ wdr' er fo eben ben £änben feiner SBiberfacber ent*

fommen, bie tyn bitten umbringen wollen, ba er auf's ßanb

gefahren,, unb bat ba$ Sßolf um eine geibwad&e- ©r batte jt$

aber fdbon Dorbem einen guten SRubm erworben, aö er Öber*

ftcr gewefen in bem Ärteg wiber bie SRegarer, unb batte 9li*

faa eingenommen unb anbere gröpe ZfaUn get&am 2Cuf biefe

Zxt warb ba$ SSolf ber TWbender getaufcbt, nnb gaben ibm ju

eine 2Cu$wabl aus ben JBurgern, bie bann mdjt bie 8anjen* %

träger, fonbern bie Äeulentrdger be$ 9>eijvjlratoS würben, benn

mit bftljernen Äeulen gingen fie hinter ibm ber* Sßit btefen

ma<bte speififlratoö einen 2tufflanb unb gewann bie S3urg.

SSon ber 3eit an tyerrfcbete 9>eijtfirato$ über bie Tuender , bocb

tbat er bie bepebenbe SDbrigfeit ntc&t ab , nocb dnberte er bie
,

©efefce, fonbern regierte bie @tabt gut unb oortreffltd; nacfc

ibrem alten SRecbt 3Cber nacb furjem würben einS mit ein« 60.

anber bie spartbeien be$ 2Regafle$ unb bei SpfurgoS, unb&er*

trieben ibn aus ber ©tabt 2Clfo b^tte 9>eifijtrato$ jum er*

fleumale bie£errfcbaft über Xtbenä gewonnen, unb alfo verlor

er fie wteber, M bie nod) feine rechte SBurjeln gefaffet* 2>te

aber ben ^peifijtratoS vertrieben batten, matten wieberum Don

neuem einen 2Cufrutyr gegen einanber. Unb al« SSRegafleg faxt
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gebrdnget »ar, Reg er bem q>etftjhato« bur$ efnen #erolb

* entbieten : wenn er wollte feine SEocbter jum SBeibe nebmen,

fo follte er wieber £err werben. £>a$ na&m 9>eiftjIrato3 an,

unb »ertrug mit ibm unter biefer Sebingung, unb nun erfan*

* nen fte, um ibn beimjufübren, eine Äfft, bte, meines SBebun*

fen$, ganj ungemein albern war» 25enn ba$ £ellenifcbe SSolf

;/ jetebnet ftcb febon tum ÄlterS b*r au§ t>or ben Sarbaren, weil

e$ flüger ijl unb abgefdjmacftem Unglauben niebt fo ergeben,

ünb nun erfannen jene ÜRdnner, nod) baju bei ben 2ltbendern,

bte boeb bie erjten fein fotten an Älugbeit unter ben Hellenen,

tiefe 8ifh 3n ber ^aanifeben Drtfcbaft ndmlicb war einSBeib,

mit Flamen gpa, bie war ^roß üier ßllen weniger t>rei ginger,

imb aud; übrigen* *on fd>Sner Silbung. ©affelbige SBeib

wappneten fte mit »oller Stfifhmg unb jieüten fte auf einen

SBagen, ängetban mit berrlicbem @$mu&, wie er ibr am be*

ften jtanb, unb fo fubren fte nacb ber ©tabt Unb fte batten

«£erolbe t>or jicb b*r gefenbet, bie t>erfünbigten, als fte in bie

©tabt famen, gleicb wie ibnen geboten war, unb fpradjen aU

fo: 3br Ätbender, nehmet freunbwiHig auf ben $Peiftfirato§,

ben Httyn&a felber ebret t>or allem SSolf unb ibn beimfübret in

ibre S5urg! Xlfo fpracben fte, wo&in fte famen, unb alfobalb

\ fam in bie Söerfiäbte ein Serücbt, wie 2Ctbenäa felber ben tytU

ftftratoS beimfubrte, unb bie in ber ©tabt glaubten, baS Sßeib

fei bie ©5ftin felbft unb beteten ba§ 2Betb$bilb an unb nahmen

61. ben 9)etft(lratoö wieber auf. 2CIS nun $eiftfirato§ auf bie eben

erjdblte 2£rt bie 4?errfcbaft wieber an ft<& gebraebt, beiratbete

er, feinem SBertrag mit bem SRegafleS g*m<5ß, be$ ÜRegafleS

- 2od;ter. SBeil er aber febon erwaebfene ©5bne batte unb bte

2tlfmdoniben noeb unter bem glucb fein foUten, wollte er feine

Äinber baben t>on feiner jungen grau unb wobnete ibr bei auf

unnaturlicbe SBeife. Unb bie grau fagte 2lnfang§ nichts ba*

bon, nacb^er erjdblte fte'S t&rer SJlutter (ob bie fieb nun ba*

naefc erfunbigt ober ni$tr ba* fann ify nid;t fagen) imb bie
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er^tf rt intern SRättne* ©et warb fefrr etgtimmt, fcafrtytt

g>etfiflratoö alfo »erachtete, unb jornig, töte er war, öerfShnte

er ftcft wieberum mit ben SBiberfachenu Unb als ^eififfrato*

erfuhr, was man wiber ihn vorhatte, enttx>id> er aus bem

Sanbe ganj unb gar unb fam nach Sretria unb hielt bafelbfi

einen &at1) mit feinen ©6h«en. Unb 4>ifl>iaS SReinung,

man muffe bie #errfchaft wieber gewinnen, erhielt bie Öber*

fcanb. 2>a fammelten fie freiwillige ©aben aus ben ©tdbten,

fo ihnen vorher fdjon verpflichtet waren. Unb t>iele brauten

große ©cfjäfee bar, bie S&ebäer aber gaben bei weitem am mei*

jlen» Sarauf, um eS fürj ju fagen, nachbem einige Seit t>er*

gangen, war alles bereitet jum 4?eimjug. £)enn auch %t*

geier hatten fie gebungeh auS bem qpeloponnefoS unb bann

fam nod) aus freien ©tutfen ein SBlann von StajröS, Jtygba*

miS mit tarnen, ber ihnen eifrig juget&an war, unb braute

(Selb unb geute mit @ie brachen alfo auf von (gretrfa unb 62.

lamen heim im eilften Sah*/ unb ber erjle £)rt in 2fttrfa, ben

fie gewannen, war STOarathon. 2>afelbjl fchtugen fie ibr Sa*

ger auf unb famen ju ihnen i^re Anhänget aus ber ©tabt,

aud& liefen noch anbere ju auS ben SJorjldbten, benen ein £ert

lieber war, .als bie Freiheit £>iefe alfo lagerten bafelbfi»

SDie Ätzender auS ber ©tabt aber Ratten beS $eiftflrato$ fei*

ne Xcht , bieweil er baS ©elb jufammen braute , auch hernach

nicht , ba er Marathon genommen i als fie aber erfuhren,

baß er t>on Marathon tyx auf bie ©tabt loSf<!me , ba sogen

fie aus wiber ihm Unb fte gingen ihm entgegen mit aller SÄacht,

spetfiftratoS aber unb bie ©einen brachen üon Marathon auf

unb gingen in gefchloffenem Raufen auf bie ©tabt loS, unb

als fie bis ju bem Semmel ber ^allenifchen 2tthenda gefommen,

lagerten fte {ich, ben geinben gegenüber. Unb bafelbjt trat

ben ^eiftflratoS an burch göttliche ©chicfung ÄmfttytoS von
m«
2IUI

maß tiefen ©pru#

:
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"*
MattitinwKt ift iftjp Ht 9te$ mt> ber «amen aenwfifl,

Qnb Mb jir*m*n |>tnein £&imflf<&e bei «Äc$tii<$cm SKonbglani,

65r Wfo fora# er in feiner ©ottbegeiflerung, uub $eiftjlta*

M berftanb be$ ©prudjeS ©inn unb fagte, er hdtyme it>n an,

unb fft&rete fefn £eer borwdrt*. Xber bie 2Ct&enier aus ber

(Statt waren grabe ju ber ©tunbe bei bem grufcma&l, unb

nad) bem fWa&le legten {t$ einige fd)tafen unb anbere fegten

ff* jutn SB&rfelfoiel. JDa fiel g>eiftjtrato$ auf fle unb fc&lug

bie Bender in bie §lu$t» Unb aß fte flogen, erfann 3)eijt*

(hatoS einen weifen Statt), baß bie Ätzender ft# ni$t wiebet

fammelten, fonbern in ber 3erjireuung berblieben. 6r,f$idfa

te ndmlufr feine ©tyne ju 9>ferbe borauf, bie polten bie glie*

$enben ein unb fagten ,• wie tynen ^)etftflratoa geboten fyattt,

fit foHten getrojl fein un& fceimge&en, ein jeglicher in fein

64* 4>auS* 2>a$ traten benn aud& bie Xt&enäer, unb fo gewann

spetftfiratoS Ätzend jum brittenmale unb befefligte feine Sptzi*

fcfcaft bur$ 9Riet^5lfer unb bur# ba8 Selb, fo tyettS aom

$eimifdf>en 2anb einlief, fytltt bon bem gluffe ©trpmon $erj

unb baburcfc, baß er ju ©eifeln na&m bie @5^ne ber Tityt?

nier , bie ba gejtanben Ratten unb ni$t alfobalb geflogen wa*

ren, unb fte na<& SttajcoS braute, benn audj tiefe Snfel fyatte

SpeiftjlratoS bur# ©ewalt bedungen unb ffe bem gpgbami«

befohlen« 35aju no# , baß er bie Snfel SDeloö gereiniget na<$

ben ©fttterfprftc&em Unb biefe Steinigung gef^afc alfo : au$

bem ganjen SScjirf , fo mit man bon bem Sempel auS feben

fonnte, ließ er bie lobten ausgraben unb fortbringen in ei*

ne anbere ©egenb bon £)elo6, 2CIfo warb $eijtjirato$ $txt

über bie Ätzender, unb bon benfelbigen waren manche in ber

<5ä)laü)t gefallen, anbere aber mit ben Älfmdoniben aus tyrer

Jfrtimatt) entwichen»

65» SRit ben Tltyendern nun, erfuhr Ärifol, fWnbe e$ alfo

ju berfelbigen 3eit; bie fcafebdmonier hingegen fcdtten ft# eben

von großen Unfällen erholt unb bie äDber^anb gewonnen 6bet
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ba« »olf pon Jtegea. SDenn a» geon unb £egefttle* JWnige .

waren in ©parta, ging e8 tytfen in allen Kriegen glucfticb,

nur wibet bfe fcegeaten fcerloren fle. Unb t>or triefet 3eit

waren fte mit%en ©efefcen am fcblecbtejien beraten geweferi

wn allen Hellenen # unb bitten gar feinen SBerfebr, webet

untereinanber, nod) mit grembem @rt erhielten aber eine

beffere ©nrubtüng auf btefe Htti 2ffö fyfurgoS, dn a^tba*

rer SRann unter ben ©partern, na<b 2>elf& lim gu bem ®iU

tetfyrucb, ließ ft$ $ptyia, aföbalb et in hit ©aal trat,

<rtfo fcernefcmenf

0 Spfurgo*, btt fommff |» meinem gepriefene» fcempet,

SfeMiRg be* 3eut unb ber Anberg fömel ben Oforapo* bewobttetf.

Ob i<b M ©ott bieb begtüf e, beben* ic& mhb, «bei alt ©ienfc&en*

2fber idj benfe# bu bijl twbl e&tr ein <$ott, * £p!uw>« i

einige fagen, sppt&ia b<*be ibm fiberbfe* noeb angegeben

bie ©inriebtungen, bie je$o in ©parta befiebn ; wie aber bfe

8afebimontet felbjl fageny fo bat gpfurgo*, iftfö er Bormunb

war be3 SeoboteS , ber feine* gjruberö ©obn unb Ä5ntg in

©parta war, biefelbigen au* Äreta gebolt SDenn aföbalb et

SBormunb geworben/ änberte er alle ©effcfce unb mäcbte aueb

feine 93orfebrungen , baf fte rii<bt übertreten würben. Wacb

biefem fefete er fefc was jum Äriege gebSrt, bie SDrbnungen

*on gunfjebn unb öon SDreifjig, unb bie gemeinfamen ÜRafc

le; baju »erorbnete Cpfurgo* bie Äuffebet ainb bie Xelteflen*

2üfo traten fie tyre alten ©efefce ab unb erbielten beffere ba* 66.

fta Unb afö gpfurgo« gefiorben wat, Unten fte ibm einen

Stempel unb »erebrten ibn Wtylifa Unb bieweil fle ein

fruchtbares ßanb bewohnen unb beS 83olf$ eine große 3abl

war, nabmen fte aföbalb ju unb blühten frS&ltcb empor.

Unb fie würben aföbalb uberbrüfng be« rubigen Sebent unb

fcermeineten in ibrem ©tolj, fte wdren befltt, wie bie 2trfa*

bier, unb baten ben ©Ott ju 2Delf5 um ber Wabier ganje*

fcanb* 9>t)tbia aber gab ibnen tiefen ©pru<b :

3*

c

Digitized by Google



36 , er(l<6 83uc$,
*

emvmiabiti muu p*$ *** i$ mc nmmtt.
JDenn in Ärfabia ftnb toiet eichelernähwte Männer,

6p bir entgegen (lehn, £od) nicht mitfgJnn' ich t>tr alle*,

Sonbern bu fofljl mit gehobenem Juß $u £egea tttnjen,

< eoKfl Da« fchine ©efilb ausmeffen mit t^eifenbet feine»
%

2CK ba8 ben Safebimoniern gemelbet warb, eritfagtert

fie ben übrigen Ärfabiern, aber wiber bie £egeaten jogen fie

in ben ©treit unb nahmen gleich geffetn mit, im SBertrauen

auf ben jweibeutigen ©Stterfprud?, als würben fie bie SEege*

aten ju ihren Unechten machen. 2Cber fie lagen unter in bem

treffen, unb fo Diel ihrer lebenbig gefangen würben, bie muß*

ten arbeiten in benfetbigen geffeln, bie fie mitgebracht, unb

mußten mit ber Seine baS gelb ber Segeaten auSmeffen,

Unb biefelben Ueffeln, bamit fte gebunben werben, waren

noch ju meiner 3«t in SEegea ju fehen unb hingen rings in

67* bem Sempel ber 3Clei'fchett littyn&cu Sn bem vorigen Ärteg

olfo flritten fieftetS unglüeflich wiber bie SEegeaten; aber ju Är5*

fo$ 3etf, ba tfnaranbribeS unb tfrtjion Äfinige waren in 8a*

febdmon, hatten bie ©parter ftyon bie Öberhanb im Kriege

erhalten, unb ba$ auf btefe %xt : SBeil fie boch immer ben

SEegeaten unterlagen im .Kampf, fanbten fie Soten gen £)cl*

f&, ju fragen, welchen (Sott fie fich mußten gndbig machen,

baß fie bie £>berhanb erhielten über bie Segeatem Unb Stythw

gab ihnen ben ©pruch, fie mußten heimfuhren bie ©ebeine

£>re(k$, beS ©obneS 2lgamemnon§. 2£IS fie aber £)retfe8

©rab nicht auffinben fonnten, fanbten fie abermals ju bem •

©Ott, ihn ju fragen nach bem £)rt, ba JDrejteS läge. 2Cuf

tiefe grage gab sppthia ben S3oten folgenbe Antwort

:

©ort, wo Kegea liegt; üt Slrfabia* mächtiger €bne,

Sltfba wehn $wei SBinbe, getrieben von mächtigem 2ln&aud}/

JDa i# (Schlag, onb bagegen ein Schlag, Unheil auf Unheil:

«Uta birgt agamemnotr* 6ol>n bie ernibrenbe €rbe,

tbtmfi bu felbige» heim, wirb Segea balb bir gehorchen.
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70$ au$ tiefes bie gafebdmonier »emommen, tonnten -

fle'S bennocfc nicfct finben / tt>fen>o^l fte atle6 burcfyfucfyten, bis

fcafl c6 enblidf) gid&aS auffanb, ein SRann bon benen, fo in

<&paxta 2Bof>ltl)äter Reißen. 2)tefe SBo^i^dter finb 33ürger,

bie auö ben Gittern auSfd&etoen, immer bie ältejten, \t fünf

, beS Safcre«, ©iefelbtgen müffen ba$ 3a$r , ba fte ou&fc^et«

ben au8 ben Gittern , bie ©enbungen t>erricfyten ber ©emetnbe

ber ©parter imb feiner barf fonfi irgenbwo t>erwetlen. ©er* 68/

felben einer war gic^aS, ber ba§ ®rab auffanb ju SEegea , jum

S&eil burd& 3ufaU / J«m SS^eil bur$ eigene Jtlug&eif* ©enn

olS fie ju berfelbtgen Seit S3erfe&r Ratten mit ben Segeafcn,

fo fam er in eine ©cfymfebe, unb fat>e jit , wie baS ©fen ge*

Ammert würbe , unb t>erwunberte ftd> , als er fafce , wie ba$

gemacht warb* Unb aW ber ©cfymib merfte, baß er fow
wunbertwar, fcielt er ein mit fetner %tUit unb fprad^

:

iB$af)xlid), mein gfreunb au8 ©parta, bu ttmrbejt bt$

ganjanberS gewunbert fcaben, wenn bugefefcn Htttfi, wa$

f$ gefe&n, ba bu fd^on jefet ein groß SBunber mac&efi au$ ber

©$miebe*2trbett. 3c£ wollte mir ne&mb'cfc $ier in meinem

4>of einen Srunnen machen unb im ©raben fließ id) auf et

neu ©arg, ber war fteben @Hen lang, SBeil i$ aber mcfyt
*

glauben wollte, bag bie Sttenfdfcen bajumal gr5per^gewefen,
,

benn jefeo, mad&t
1

icfy i$n auf unb fatye ben 8eid(mam , fo lang

als ber ©arg. Unb xd) mag tyn unb fluttete e6 bann wie*

ber ju. .

2Hfo erjätete i&m ber Storni, wad ergefe^en; ßtd&al

ober backte biefer grjä&lung nadf) unb fd[)lofj barauS, ba$ fei

£)re(Ie$ nad> bem ©otterfprud^ 6r fd&loß ndnriid^ alfo : ©eS V
A

©d&mfcbe* jween Slafebälge wären bie jween SBinbe; ber

2Crabog unb ber Jammer, ba$ waren ber ©cfytag unb bagegen

ein ©etylag ; ba$ gedämmerte ©fen wäre ba$ Unheil auf Un*

nämlich auf bfe 2Crt, weit ba$ @ifcn jum Unglucf ber

3Kenfd;en entbedft worbem 3(lfo fäloj* er unb fam &eim gen
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efyarta unb erjtyttt ben fcafebimoniern bte ganje ©efcbtt&te,

5Diefe aber t>erflagten tyn einer erbic^tetcn ©cbulb wegen unb

verbannten tyn. JDa fam et «acty £egea unb erjdblte bem

©cbmfb fein SRifgefcbicf unb wollte tym feinen £of abmies

tbetu dxft wollte ber Scbmib nid^t, am Gnbe lief er ftcb

aber bocb bewegen unb Sic^aö wohnte bafelbjl. £>a grub er

ba$ ©rab auf unb fammelte bte ©ebeine unb brachte fte nacfj

bie Dberbanb, fo oft fte e§ mit einanber wrfucbten, unb aucb

war ibnen be*it$ ber gr&jjte ZtyÜ beö 3>eloponnefo3 unters

,
tbdnig.

69. 2CB biefeö alle« ÄrSfoS in 6rfa$rung gebraut, fanbte er

SBoten na$ ©parta mit ©efcbenfen, bie follten um £u{fe bits

ten, unb f)attt ibnen geboten, wa$ fleftwcben muften. Unb
«18 fte angefommen, foracbeu fte alfo:

6* fenbet un$ ÄtSfoS, ber Epber unb anberer 936(fer &5s
' mg, unb fpricbt alfo : 3b* 8afebämonier, ba mir ber ©Ott beti

©prucb gegeben, icb foHte micb um ber Hellenen greunbfcbaft

bewerben, bieweil icb erfahren, baß ibr bie erften fetb in SpeU

lati fo forbere i(b eucb ^temi£ auf, bem ©Stterfprucb gemäß,

unb wiK euer greunb unb S3unbe$genojfe fepn, fonber Slrug

unb galfcb.

£>a$ lief ibnen jtt&foö burtb feine ©efanbten entbieten.

Die gafebdmonier aber, bie aucb f$on t>on bem ©Stterfprucb

geboret, ben Jtr8fo8 erhalten, freueten ftcb über ber gpber En*

fünft unb matten einen S5unb ber ©afifreunbfcbaft unb ©es

noffenfcbaft, benn aucb fcbon juwr batte ibnen Är8fo$ ©uteS

getban. ÜRemlicb : al6 bie iatebdmonier nad) ©arbid gefens

bet, um ©olb ju faufen ju einem Silbe beö TtyoHon, ba« iefeo

flebet ju Sbornajc im gafonifcben Sanbe, gab ed t'bnen Mxb;

7*. fo« umfonjt. Sarum nabmen bie gafebamonier bie S3unbe$s

genojfenfcbaft an unb weit er fte *or allen 4>elletyn geartet

»nb ju feinen freunben auSerfetyn. ,<Ke waren alfo erfiltcb
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feinte SRatytung gewdrtig unb jum anbern matten ffc einen

ehernen Sedier, ber auSwenbig um ben SRanb mit Spieren

ausgelegt unb fo groß war, baß er breibunbert 2fmforen l>iett-

SDamrt fuhren etliche t>on bannen unb wollten bem Är5foS ein

©egengefebenf magern SDerfelbige SBedjer aber gelangte nicht

nach ©arbfe, au* einer t>on biefen beiben Urfacben. Sie 8a*

febdmonier fagen: als ber Sedier gen ©arbiS follte gebraut

werben unb in bie ©egenb t>on ©amoS gekommen, Ritten bie

©amier Äunbe babon gehabt unb waren ausgefahren mit law

gen ©cbtffen unb bitten ben Secber genommen« £>ie ©amier

aber fagen, bie gafebdmonter, fo ben S3ecber fiberbringen foH*

ten, waren ju fpät gefommen, unb ba fte erfahren, baß ©ar*

biö famt bem Är&foS febon in geinbeS ©ewalt wäre, hätten fie

ben Sedier in ©amoS feil geboten unb einige SSurger bitten

ibn erbanbelt unb in ben Xemyel ber #ere gewetbet. 83iet*

(eiebt mögen aueb wohl bie S3erfdufer, aß fte beimfamen nach

©parta, gefagt haben, er fei ihnen abgenommen worben &on

ben ©amiern. SDaS war bie ©efebich** öon bem Secher.

2Cber Är&foS, weil er ben ©Stterfprucb falfcb ausbeutete, 7*

bereitete
r
einen 3ug nach Äa^aboften, in ber Hoffnung, ben

ÄproS unb bie 2Racbt ber Herfen ju fturjem Unb aK er ftcfc

eben rfijiete, wiber bie Herfen ju jiehn, ba fam ein fcpber, bet

|ut>or fchon für einen flugen SRann galt, burefc biefen Siatb

aber ftch einen großen tarnen machte unter ben Sebent, (©ans

baniS hieß er) nnb gab bem Är&foS biefen Slath:

4>err, wiber folche Seute rüjlejl bu bich ju jiehn, bie ba

leberne «&ofen tragen unb alle Kleiber t>on £eber? ©ie effen

nicht, waS ihnen beliebt, fonbern waS fie haben, benn fte be*

wohnen ein rauheS 8anb. £)aju genießen fte nic&t beS 2Bei*

neS, fonbern fthb2Baffertrin!er; feine geige haben fte ju effen,

noch fonjl etwas ©uteS. SBenn bu fte beffegft, was widfi bu

ihnen nehmen, bieba nichts haben? SBirft bu aber beftegt :

bebeufe, was bu für $errlkhtoten »erliereft. £aben fte nur

»
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§ anfere ©ftter erft gefojtet, fo wirb fte gewaltig bmafy fielfc

ften unb wir werben fte nfmmermebr wieber lo$. bottfe

ben ©ottcm, baß bie Herfen md&t auf ben ©ebanfen fom<

men, wiber bie gpber ju jte&n.

3tlfo fpracb er, bocb ÄröfoS &6rte nidjjt auf i&n. 3Me

Herfen aber fannten wirflicty ni<b» tum ben belfern gebend

gutem, e$e benn bie Jtyber bedungen waren.

72» Die tfappabofer werben t>on ben £eHenen ©prer genannt

tlnb ebe benn bie Herfen berrföten, waren tiefe ©$rer ben

SJiebern untertban, bamaß aber bem jfyroS. 2)enn bie ©renje

ber SRebifc&en #errfcbaft unb ber gpbifcben war ber gluf

4?aty$, welcher t>on bem Ärmenifcben ©ebirg ber burcb baS

ganb ber Ätlifer Iduft Staubet %at er recbtS bie SKatiener

unb auf ber anbern ©ette bie grpger. Unb wenn er biefe

vorbei iji, I4uft er gen ÜRittewacbt binauf unb begrenzet rechts

bie ©^ro^appabofer, linfö aber bie ^aflagoner. @o fcbet*

bei ber £alp$ faß ba$ ganje untere 2tfien, von bem SKeere

an, Ä^roö gegenüber, bie an ben Kontos @u*eino$. 5Die$

iji ber fcbmaljie Sluden be§ ganjen ganbe* unb ein rufliger

SKann brauet auf biefen 2Beg fönf Sagereifem

73. @$ »og aber Jtröfo* gegen jfaflpaboJien Hxum, erfili$,

weil er guji batte ju bem ganbe unb e§ ju bem .feinigen gern

, nocb bi«i« fl^tban bitte, unb bann t>orsftglu&, weil er bem

©fttterfprucb fcertrauete unb 2BiHen$ war, Stacfce ju nefmten

an bem Jtyro«, 2tfipage§ wegen. SDenn ben ÄftyageS, Äpa*

rares ©obn, ber Är6foS ©cbwager unb ber SReber Ä5nig

war, batte Äproö, ÄambitfeS ©obn, gefcblagen unb in feine

4?anb befommem <5r war aber ÄrifoS ©cbwager geworben

auf biefe %xt @ine ©cbaar ber SBanber sSfytben uta$U et*

nen Äufrubr unb entwicb in ba« SRebifcbe ganb. 3u berfefc

feigen 3ett war JJ5ntg über bie SJteber Äpaxareö, ber ©obn
graorte*, be$ ©obne* 2>ei'ofe$, unb er nabm in ber erfien

3ett bie ©fyfl&en fe^r gütig auf, weil jie als ©dfrüfelingc f*



men, ja er hielt fle febr hoch tmb befahl ihnen feine ©tyne,

baß fte benfelben ihre Sprache unb bie -Äunfi beS SBogenS

hartem Xber nach einiger 3eit, ba bie ©fythen immer auf bie

Sagt) gingen unb immer etwas brauten, begab e$ ftch, baß fte

auch tinmal nichts getroffen, unb als fte beimfamen mit leerer

4?anb, fuhr fte jfpajcareS febr raub unb ungebührlich an, benn

er war, wie man febon hierauf abnehmen fann, ein iaebiorni*

ger SRanm Sie ©ftrfben aber, bieweil fte fieb t>on bem Jty«*

icarcS fo unwurbig bemäntelt faben, faßten ben ßntfcbluß, fte

wollten ber Änaben einen, »eichen fte lehrten, umbringen

unb ihn jubereiten, gleich wie fte baS SBilb ju bereiten pflege

ten, unb benfelbigen t>or ben Harares bringen, als fei es ein

SBilbpret, unb wenn fte baS getban, fo wollten fte eiligfl ent*

weichen nach ©arbiSju 2£lt)atteS, ©abpatteS ©obn. Unb

baS gefchah alfo, Denn jtyajrareS unb feine Safte aßen t>on

bem ffleifcb, «nb bte ©fytben, als fte bie Xhat vollbracht, fa*

men §u ÄfyatteS unb flehten um ©cbu& 2flS nun Älpatte« 74.

bieSfytben nicht herausgeben woßte aufHarares Mahnung,

erhob ftch ein Ärieg jwifchen ben fiebern unb ben SDfebern an

fünf 3ahr, in welcher 3eit oftmals bie 8$ber über bie «Weber,

oftmals aber bie STOeber über bie Spber ben ©ieg bat>on tru*

gen, auch gelten fte einmal eine nächtliche ©chlacht 3CIS aber

ber Ärieg ftch gar nicht entfeheiben wollte unb fte im fehlten

Sahre wieber an einanber waren , begab eS ftch / baß mitten

im treffen aus Sag auf einmal Stacht warb. Unb biefelbige

SEageS&erwanblung hatte SEhaleS von SKiletoS ben Tonern vor*

her »erfunbtget unb jur 3«t gefefcet biefeS 3ahr, barin auty

bie SSerwanblung ftch jutrug. Sie 8?ber aber unb bie SJle*

ber, als fle fahen, baß aus £ag Stacht geworben, ließen ab

von bem Äampf.unb eilten griebe ju machen mit einanber.

Unb bie griebenSjtifter waren ©penneftS, ber Äilifer, unb

«abpnefoS t>on Sabplon. Siefelben bdxUUn auch bie »un*

brtbefchwSrung unb befeftigten bie ©ftbne burch eine 3$er#

<

» •
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f^tpäfletun^ benn HtyatM mußte feine Socktet TCr^aniö bem

WpageS, Jtyajcareö <3obne, jur grau geben, weil pbne nabe

SSerfcbwigerung ein SBunb nicbt leidet befielet SDiefe SB5lfer

begeben ben SBunbeSeib grabe wie bie Hellenen, außerbem ri*

feen fte jtcb nod> ben 3Crm auf unb tedPen einer bem anbem

ba* »tut ab*

75. Siefen 21jtyage* nun, feinen ®roßt>ater bon SRutterfeite,

batte Äpro* fiberwunben unb in feine «^anb befommen, aus

weiter Urfacb, ba* werb' icb nad^er erjdblen. 2>arum war

Är5fo* erzürnet auf ibn unb batte gefanbt ju ben ©itterfprfc

cfcen unb angefragt, ob er follte wiber bie Herfen in ben ©ttett

jieben. Unb weil er einen jweibeuttgen ©prucb etfiielt, wdbnte
*

er, berfelbe fiprid&e ffir ibn, unb jog ift ber Herfen ganb. Unb

als er an ben gluß 4?äty* tam, ba führte er fein ^g>eer btnübee

Aber bie fflrücfen, fo ju ber 3eit Aber ben gluß gingen« ©o
fage icb; bie £ellenen aber fagen meifi alle, baß SEbale* t>on

SRileto* ba* £eer binüber geführt. Stämlicb, ba Ät5fo* ftcfc

nicbt 3lat^0 gewußt, wie er fein #eer hinüber brdAte, benn

bie ffirudfen wären bajumal nocb nicbt oorbanben gewefen, ba

babe S&ale* t>on 9ßileto* , ber ficb in feinem 4?eer befunben,

ben gluß, welker bis bafcin jur Surfen floß, nun aucfr auf

bie redete ©rite geleitet Unb ba* fcabe er atfo gemadbt: er

$abe einen tiefen ©raben gemalt, t>on oben bei bem Sager

an, unb berfelbe fei monbforrnig binten um ba* Säger berum

gegangen» Sa fei nun ber gluß au* feinem alten Sette §w
eingelaufen unb t>or bem gager vorbeigegangen unb bann

wieber in fein alte* S5ette gefallen unb alSbalb, wie ber gluß

ficb getbeilet, babe man fönnen beibe 2fone burc&waten. 3a,

einige fagen, ba* alte Sette fei ganj unb gar au*getrodfaet«

£)a* fann icb ober nicbt glauben; benn wie wären fte bann

76 « fierubergefommen auf bem 4?eimjug? Ä*6fo*aber, naebbem

er über ben gluß gegangen, fam er in eine ©egenb be* San*

be* Äawabofien, bie man 9>teria nennet— Q^terta aber iß
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in btefem ganbe bte micbtigfte ©tabf, gen ©tnope ju, bie

fegtet im f)onto$ (SuretnoS Heget— unb lagerte jtcb bafelbft

unb wbeerete bie gelber ber ©prer, unb eroberte bie ©tabt

ber 3>terter unb matyU jte ju Jtnecbten, unb eroberte alle

©tdbte ber SKacbbarfcbaft, unb bie ©$rer, bte ganj unföul*

big waren, fd^leppte er al6 Änecbte t>on bannen* Jtyro* aber

fammelte fein fytx unb na^m baju alle 93511er, bie bajwi*

ftyen wobnten, unb jog bem Är5fo$ entgegen. £>od) ebe benn

er fein $eer auSrödfen ließ jum Streit, fanbte er #erolbe an

bie 3foner uub fuebte jte abwenbig ju machen t>on bem Jftfl*

fo6; bie Soner inbef? bieten niebt auf ibn. Unb ÄproS fara

beran unb lagerte ftcb bem Är&foS gegenüber. 25a tarnen fte

auf ber 9>terier gelb b^rt aneinanber. Unb bet ©treit war

beiß unb e$ fanfen t>iele Don iegücber (Seite; am @nbe aber

fiegte feiner unb fte ließen ab, benn bie Stacbt bracb beretn.

3C(fa flritten beibe $em gegen einanber. 2lber ÄrJfoS be* 77.

baebte bie 3<*bl feto** ^eere^ benn fein £aufe, ber ba gejtrffe

ten, war t>iel geringer, atö be* JtproS. 2>iefe$ bebaute er

unb alt ÄproS be$ folgenben Sage? niebt wieber beranfam
jum ©treit, jog er beim nacb ©arbt«. Unb er fyatU im

Sinn, er wollte bie 21egppter mabnen nacb ib*em S3unb, benn

er batte mit XmafiS, bem Äinige über 2feg9ptenlanb, einen

»unb gemaebt ebe benn mit ben Zatebdmoniern ; unb wollte

na<b ben SBabploniern febiefen, benn aueb mit biefen fianb er

im SSunb, e$ war aber JESnig ju bfefer 3eit über bie SJabplo*

nier Sabpnetod; aueb wollte er ben gafebdSmoniem melben

laffen, baß fte tönten ju ibrer 3eit. Diefe wollte er alle ju*

fammen nebmen unb bann fein eigenem £eer baju, unb bann

batte er im ©um, wollte er ben SBinter vorüber lajfen unb

mit bem grublinge wiber bie Herfen in ba« gelb ruefen. 211*

fo gebaute er unb wie er nacb ©arbt* fam, fanbte er Soten

auö ju feinen äJerbönbeten, unb lief ibnen anfagen, baß fte

im fünften SJtonb tfnfänben ju ©arbifrj ba$ »^eer aber,
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»el^rt et bei fufr Ijatte unb baS wfber bU Herfen geflhrttfen,

entließ er, fo t>iel i&rer grembe waren, einen jeglichen in feine

«fjeimatb* 25enn baS backte er im geben md>t, baß Äpro§, ber

. boi> feineSwegeS ben©ieg ba&on getragen, auf ©arbi^IoS*

geljn würbe*
'

78. 2CIfo badete *r6fo$ bei ftc&, JDa mit einmal warb baS

ganje Selb an ber ©tabt mit Schlangen erfüllet, unb wie fte

erfötenen, ließen bie $ferbe i&re SBeibe unb fraßen fle. 208

Är5fo$ biefeä fabe, bauö)U e$ i&m ein SBunberjeicben ju fem,

wie e$ benn auefy wirflicfc war, unb atöbalb fanbte er JBoten,

bie Seicfcenbeuter ber SEelmeffer ju befragen. Unb bie SSoteti

famen an unb erfubren t>on ben Selmejfern, wa$ biefeS SBun*

berjeieben bebeuten foflte; fte fonnten e$ aber bem ÄrSfoS

«iebt anfagen, benn efye fte nad) ©arbt'8 fyeimfcbtfften, war SCvb*

fo$ föon gefangen* @S beuteten aber bie Stelmejfer alfo: Är5*

fo$ f&nnte ftd) gefaßt ma#en, baß ein frembeS Jfrttx fo f«»
£anb Idme unb bie Jtinber be8 Sanbe* unterste. 3Me

©Klange, meinten fte, fei ein Ätnb ber erbe, baS ^>ferb aber

ein geinb unb grembling. 2Hfo antworteten bie SEelmeffer

bem JJrifoS, ber bereit« in ©efangenfebaft war; fte wußten

aber m$t, wa$ mit ©arbi$ unb bem ÄrJfoS ftd) jugetragem

'79. JDenn ÄproS, alSbalb Är6fo$ abgejogen war naty bem ©treit

in ber 9>terier Selbe, ba er erfuhr, baß ÄrSfbS fein #eer woß*

te auöeinanber ge&n laffen, l)ielt er SXatbanb fanb, e$ wäre

om flügflen, gen ©arbtfl ju jiefcn, fo f^nett er fonnte, unb

bie ©tabt ju gewinnen, e&e benn jum anbernmale bie Wlatfyt

ber «pber ftc& fammelte, ©ebad)t, getyan, Unb er führte

fein 4?eer natygpbten unb braute felber bem ÄrofoS bie SRad;*

tityt bauom 2>a war Är&foS in großer 2Cng|t unb 9lotl),

weil e6 ganj anberS gefommen war, al6 er erwartet Datte

;

gleic&wofcl führte er bie g^ber #nau$ jum ©treit Unb fein

2Solf in gan$ Elften war ju berfelbigen-3ett tapferer unb rüfti*

ger jum Äampf, benn bie Jtyber, ©ie ftrtften aber ju »oß
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utu> turnen lange toptepe uud waren jepr gejqjtcrte JKeitet*

Unb als fte nun aneinander famen auf ber ebene, bie ba Qo,

lieget bor ber ©tobt ©arbiS unb ifi fe^r groß unb ganj fla$

— e$ jirimet burcfy biefelbe, mit meutern anbem Slüffen,

cud) ber #9BoS unb Iduft jufammen mit bem gr&fften t>oit

allen, welken man £ermo$ nennet, unb berfelbige fommt öoti

bem ^eiligen 33erge ber SKutter Sinbpmene unb ergießt fty

in b$S 2Reer na&e.bei ber ©tabt %oUa. Unb a« Stpxot fa&e

t>ie S^ber in ber Srbnung gerüftet jum (Streit, warb tym ban*

ge bor i&rer Stettereu Unb er machte, auf ben SRatfc beS 4?«*

yagoS, eine* SRebtfc&en 9Äanne$, fotgenbe 2Cnjialt. @o Diel

Äameele feinem 4?eere folgten mit Lebensmitteln ober ©eritty,

bie braute er alle jufammen unb nabm ibnen tfcre gafl ab unb

fefeteSJldnnerbarauf, mit SReiterfteibung angetyan. UnbialSfte

geruftet, befahl er i&nen, bem übrigen Sfrm t>oran ju ge^n,

ÄröfoS Leitern entgegen; na# ben JEameeleh foflte ba$ $up
boff fommen unb hinter bem guftoolf fieflte er aBe feine fRtU

ter* Unb ba^er nun aBeS georbnet, ließ er ben.SBefe&l erge^n,

bon ben übrigen Spbem feines ju fronen, fonbern ju tobten/

waS tynen t>orfäme, ben Är&foS aber foBten fte nid&t um* 8e*

ben bringen, felber ni$t, wenn er ftdj jur 28e&re fefete. Sie-

fen 33efe&t ließ er erge&n. SDte Äameele aber orbnete er gegen

bie Sieiter barum: eS freuet baS 3>ferb &or bem Äameel unb

fann nid)t ertragen beibes; weber feine ©ejialt ju fet>n, noty

feinen ©eruefc ju rieben. JDiefer&alb &att' er eS alfo auSge*

fonnen, auf baf er bem ÄrofoS feine Sleiterei unnufc machte,

barauf ber Jtyber bie Hoffnung beS ©iegeS fefcte* Unb ba

fie aneinanber famen $um ©treit, alSbalb ba bie Uferte bte

Äameele witterten unb anfic&tig. würben , wenbeten fte um &ut

glu^t. Älfo warb bem Är&foS feine Hoffnung &erettelt*

©leidjwo&t verloren bie gpber noeb nicfyt ben 3Rut^ , fonbem

ba jte merften , wiebaS jufammen&ing, frrangen jte oon ben

^ferben unb brangen }u gup auf bie Herfen ein, Gmblicfr
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aber, ba bon Beiben Seiten »feie gefallen, wanbten ft# t>ie

tyber auf bie glucbt. S)a würben jie in ihre ©tabt'emge*

&i. fchloffen tmb loon ben Herfen belagert. Xlfofam'S jur Sela-

- gerung, Är&foS aber meinte, bie SBelagerung würbe fich in

bie ginge jiehn, unb fanbte auö ber ©tabt heraus noch anbere

Soten ju feinen JBerbünbeten* 2>enn bie erjien follten fie

mahnen, jum fünften SRonb fich etnjuftnben §u Sarbil, tiefe

aber fanbte er aus, um bie fcfrleunigfie #ülfe ju bitten, bie*

weil ÄrifoS belagert werbe* Unb er fanbte ju ben anbem

SBunbeSgenoffen, unb auch gen gafebimon* ->

8ö. <£S traf fich aber, bag grabe ju berfelbigen 3eit bie ©j>ar*

. ter allein einen Streit Ratten wiber bie Ärgeier, wegen eines

. ganbeS, baS man Zfoxta Reißet ©enn biefeS Zfotta, wie;

! wohl eS in ber ganbfchaft ErgoliS liegt Ratten bie gafcbfc

( monier weggenommerf: €S war aber ber 2Crgeier alles Eanb

) gen ttbenb bis nach ÜKalea, auf bem fefien ganb, fo wie auch

. . *ie 3nfel Äp^ero/unb bie übrigen Snfefm 3(16 nun bie %p
geier herbeieilten, ihr gendhuneneS ganb gu wrtheibigen,

j
ba berebeten fte fleh unb würben eins, eS follten t>on jeglichem

4

\ SEheil breihunbert SDtönner ftreiten, unb welche ftegten, bie

follten baS ganb haben, bie SRenge beS «^eereS aber foQte ju*

rücfgehn, ein iegltcheS in fein ganb unb nicht gegenwartig

fein bei bem Äampf ; benn blieben bie 4?eere ba, fo Wnnten

etwa bie einen, wenn fte fäfcen, baf? ihre geufe berl&ren, benfel*

ben ju £ülfe fommem 2C(fo rebeten fte'S ab unb jogen hefwj

bie Äu6erwdhlten aber, < fo bon jeglicher Seite jurüefgelaf*

fen würben, jlritten wiber einanber. Unb ba fle fdmpfttn

unb fein Ztyxl ben anbern überwanb, blieben t>on ben breihint*

bert SJWnnern noch übrig brei, ndmltch t>on ben TCrgeiem ZU
fenor unb <5h*omioS, t>on ben gafebdmoniern aber JDthrpa*

beS. £)iefe waren noch übrig, ba bie 9lacht herein brach. 9hm
münUn bie beiben 2Crgeier, fte wären Sieger, unb liefen nach

3rgo$; jDtyryabtf aber &on gafebämon beraubte bieSEobten
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ber Wrgeier, trug bie ©äffen in fetn Säger unb Wieb bann in

Billiger Örbnung an feinem jDrt Unb am anbern Zage jfa

*

men bette Steile unb als fte bie ©acbe erfahren, ba wolltet*
*

beibe Sieger fein, Sie meinten, t>on ibnen waren boeb mebt

übrig geblieben; jene aber fagten, bie wären ja geflobn, tyt

9Äann aber wäre ba geblieben unb bätte ber Xrgeier Sotten

beraubet 2Cm @nbe aber fam eS t>om 3anfe jur ©cblacbt

unb naebbem von beiben ©eiten tnele gefallen, fiegten bie ta*

febämonier, ©eit biefer 3eft befeboren bie Ärgeier ibre

Häupter, ba jeber twrber langes 4>aar tragen mußte, unb

matten ein ©efe% unb festen einen glucb barauf, baß (ein

ÄrgeierfoHte fein «£aar Warfen laffen, aueb fein SBeib golbe*

nen ©cbmud tragen, ebe benn fie niebt Zfoxta wieber erobert,

£>ie Safebäinomer aber matten grabe baS (Segentbeil jum ®e*

fefc, baß fte, bie »orber niebt langes £aar trtigen, eS fottten

tragen Don nun am Unb ber eine 3Rann, wjelcber überge*

blieben t>on ben breibunbert SRännern, JDtbrpabeS, fcbämfe !<

ftcb, fo erjäblt man, f)tim ju febren nacb ©parta, ba feine

©enojfen gefallen waren, unb braute ftcb felbjl um'S geben

aUba in Zfoxta.

3Clfo ftanb eS mit ben ßafebämoniern, als ber SBote t>on 83.

©arbiS anfam mit ber Sitte, fie mScbten bem Är&foS, ber ba

belagert würbe, ju Jg)ülfe fommen, Unb fte befcbloffen als*

balb, ba fte Jtunbe bat>on erbalten, ibm ju belfen. £>ocb wie

fte eben geröjiet unb ibre ©ebiffe febon bereit waren, fam eine

anbere SSotbfcbaft, bie ©tabt ber gpber fei bereits eingenom*

men unb ÄrifoS lebenbig gefangen, 2)aS ging ibnen feb*

nab, unb fte ließen ab t>on ibrem 3uge,

SRit ber groberung &on ©arbiS war eS nämlicb fo juge* 84.

gangen, 2C18 eS warb ber merjebnte Xag, baß ÄröfoS bela*

gert würbe, fanbte Ä^roS Steiter aus bureb fein 4>eer unb ließ

fcerfunbigen: wer juerft bie SRauer erfliege, ben wollte er

reublicb befebenfen. ©atauf wagte baS #eer einen ©türm,
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Mttk a gelang nicht, £>a Uefkn bie anbern ab; nur ein

SRarber, mit Statten ^pr6abc§, »erfud^te immer tretter ju

jleigen an berjenigen ©eite ber SBurg, bahin feine Sßache ge*

ftellt war» SDenn man fürchtete gar nicht, bap ^ier bie ©tabt

jemals erjliegen würbe, weil bie Surg an biefer ©eite \&f) ijl

unb unjuginglich; auch fytx allein hatte SKeleS, ber in fr&he*

rer 3eit Ä&nig ju ©arbtö war, ben 2eon, welchen ihm ein

Äeb$weib geboren, nicht herumgetragen* 9temlic& bie ZtU
mejTer fyatttn geweijfagt: würbe Seon ringS um bie SRauer

herum getragen, fo finnte ©arbtS niemals erobert werben*

Unb 9Rele$ trug ihn jwar um bie ganje 2Rauer herum, wo bic

JBurg etwa fonnte angegriffen werben, an biefer ©tätte jeboefr

unterließ er'6, att bie jdh war unb unzugänglich* Unb bieS ijl

bie ©egenb ber ©tabt, welche nach bem SEmoloS ju lieget ©er
2Rorber $9r5abe$ nun hatte beS vorigen SEageS gefe^n, bafi

ber gpber einer hier herunter flieg unb fich feinen #elm wiebec

holte, ber t>on oben h**abgerollt war* 2)a$ beobachtete er,

unb nahm'S ju «&erjen, unb an bemfelbigen £)rt flieg er nun

auch hinauf unb anbere Herfen ihm nach» Unb als nun tnele

hinaufgejtiegen, w*rb ©arbiS erobert unb bie gange ©tabt öer*

85. wüjlet» ©emJErofoS felbjl aber erging e$ alfo: ©r hatte einen

©ohn, beffen ich auch fchon früher erwähnt habe ; berfelbe

war fonfi ein recht wadferer Süngling, allein er war jhtmm,

Seinetwegen hatte ÄrofoS in ben früheren 3eiten feiner 4>err*

li^feit alle* gethan, waS in feinen ärdften fianb* <Sr hatte

bieg unb baS üerfucht, unb unter anbern auch nach £>elfo ge*

fenbet, ben ©ott um ihn ju befragen» Unb $pthia hatte ihm

alfo geantwortet:

£pber, wiewohl ei« gewaltiger Jörff, boeb thirichtefl £er|en$,

fehlte bich nicht ju »eniehmen in beinern tyalafi bie erflehte

etimme be* frrechenben ©ohn*. SJa* wirb txmn bejfer bir fronte

meir.

er rehet juerfl an im «naliitffertigen Saget
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2tfö nun bie ®tabt erobert war, ging ber Herfen ritte*

auf ben ÄtSfoS lo3, benn er fannte ibn nicbt, unb wollte il;n

umbringen. Unb aB Är5fo3 ibn auf tfcb loSfommen fab,

J&mmttt e$ ibn nicbt, weit er fo gar unglficflicb war, unb

machte ftcb nt^tS barauS, fcier niebergejloßen ju »erben.

Zbtx als fein jtummer <5obn ben Herfen auf feinen S3ater ein*

bringen fab, töfeten gurcbt unb Ängfl feine Sunge, unb er

fpracb: SJlenfd;, tibte ben Är&foS nicbt! 2>aS war fein erf!e§

SBort, baS er fpracb, unb furber fonnte er reben fein gebelang.

Sie Herfen aber eroberten ©arbiS unb nahmen ben JtrS* Sß*

fo§ lebenbtg gefangen, nacbbem er Äontg gewefen w'erjebn

Sabr unb war belagert worben tnerjeba Sage, unb f>attc fein

großem Keid) jerftoret, gleicb wie ibm ber ©Jtterfprucb geweift

faget. Unb bie Herfen griffen ibn unb führten ibn t>or ben

Ät;ro$. JDerfelbige ließ einen fter&auferi auftürmen unb

ben ÄrSfoö barauf fegen/ in Äeften, unb jweimal {leben Stria*

ben ber Jtyber mit ibm* @r ftatte babei im ©in»!, entwebet

ber ©btter einem fte jum <£ritling$oj>fer ju bringen, ober ein

©elubbe ju bejahen, ober er bqtte aucfc erfabren, baß Är5fo§ .

ein gotte6furd;tiger SRann war, unb nun wollte er bocb febn,

ob trgenb ein ®ott ibn errettete, baß er nicbt lebenbig t>cr*

brannt würbe. 2£lfo t^at er. Unb Är&foS, ba er auf bem

©cbeiterbaufen tfanb, gebaute, obwobl er fo unglücfli$ *oar,

Jener SBorte ©olon'S, ber ibm wie au3 g5ttlicber ßingebung

gefagt, fein ÜRenfcb fei gtätfUcfc, bteweil er nocfc rebe. Unb

aß er baran gebaute, ftebe, ba fam er ju ficb unb feufjete

nadb langer SEobeSftiHe unb rief breimal: ©olon! Tttt Jtyro*

btefeS f)bxtt, fanbte er bie 25olmetfd>er bin unb ließ fragen,

wen er ba anriefe. Är5foö fcfywieg unb antwortete ibnen

ni^t; enblicb aber, ba man beftig in ibn brang, fpratber:

einen SOZann, barum icb t)iel gäbe, wenn ibn alle £errfcber ju

fprecben befdmen. Unb wie er fo unbeutlicb rebete, fragten fte

Wieberum, waö ba$ tyifyn foUte, unb ba fte nicbt mube wur*
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. ten unb Immer ungefifimer in tyn brangen, erjd&lte er, wie

t>or 3eiten ©oton, ein SKann t>on Ätzend, ju i&m gefommeii,

ber alle feine ^errlid^feit gefefcn unb für nid&tt geartet, unb

wa$ er gefaxt, ba$ fei alles fo gefommen, wie er gefagt, unb

er babe nicfyt anberS geurt&eilet über i&n, benn über alle SfRen*

f*en, aornemliW über bie, fo f?W fetber für glücflt'W falten.

£>a$ erjd&lte JtrSfoS. ©er ©Weiterlaufen aber mar fWon an*

gejünbet unb brannte an allen @nben. Unb als jtyroö t>on

ben JDolmetfWern frerna&m, wa$ Är5foö gefagt, reuete es i&ir

unb er bebaute, baß er, ber boW felber ein SKenfW war, einen

anbern SKenfWen, weiter bereinjl an ®lücf unb £errli4>feit

e$ tym gleich getrau, lebenbig bem geuer überantwortete. 3u*

bem aucb fürchtete er bie Vergeltung, unb ba er überlegt, tag

nichts SBeftinbigeS fei im menfcfclic&en £eben, befahl er, bai

brennenbe geuer ju töfWen etlenbS unb herunter ju nebtnen

87# ben Är6fo$ unb bie, fo mit bem jtrSfoS waren* Unb alt Är5*

fo$, erjdl)len bie Jtyber, JtyroS ©inneSdnberung erfuhr unb

wie er fal), baß iebermann l6fd)te an bem Sfeuer, feiner ober

. bejfelben t>ermod;te £err ju werben, ba fcbrie er laut unb rief

ben 2Cpollon an: wenn er i&m je ein wertyeS ©efWenf bärge;

bradjt, fo m6cfcte er ibm beiftel)n Unb ibn erlofen au$ biefer

Slotty. 2Clfo fcbrie er ju bem ©Ott, mit 2^tänen in ben 2Cu*

gen. Unb ftel)e! bei Weiterer Suft unb wolfenlofem Gimmel jog

ftcb urplofelid) ein ®em6lf jufammen unb e8 jlürjte ein SSetter

l)erab unb regnete mit unenbli^em Stegen* 2llfo warb ber

©Weiterlaufen gel&fcfct. Unb al$ JfproS auf biefe %xt inne warb,

baj? ÄrofoS ein gottgefälliger, braver SKann war, ließ er i&n

fccrabjieigen t>on bem ©Weiterlaufen unb fragte ifjn u. fi>ra<b

:

Är5fo$ , wer in aller SBelt bat bid? baju t>ermod)t, toU

ber mein 8anb ju jiel)n unb mein SBiberfa^er ju fein , liebef

benn mein greunb?

ÄrifoS aber foraW : Sfrm , ba« tyab' iä) get^an bir jum

$ttt, mir jum Unheil. ©cfculb aber baran ifl ber ^eHenc»



•

©ott, ber mi<& gerefjet bat jum Streit ©enn wer tjl wobl

fo unwrftönbtg, baß er ben Ärieg wählte ftatt be$ §ricben§?

5m ^rieben werben bie SSdter t>ott t^rett Ätnbern begraben,

im Ärieg aber bie Äinber t>on tyren SBdtern. SDod) mag e$

fco^l ber ®6tter SBitte gewefen fein, baß e$ fo gefommem

2Clfo fpracfc er. «KproS aber l&fete ibn t>on feinen Sanben 88*

unb ließ t^rt ft<b neben ftcfc fcfeen unb erwteS i&m große gbre*

Unb er bewunberte ibn unb alle , fo um tyn waren* <gr aber

war in jtcb gefegt unb fKH. Sladb einiger 3ett aber wanbte

er ftc|> um unb als er fa$, wie ber S^ber ©tabt bon ben tytt*

fenfo auSgeplünbert warb, fprad^ er alfo:

4?err, barficb b*rau$ fagen meines «&erjen8 ©ebanfen,

ober muß i<b fcbweigen für iefeo?

Unb Äprtö gebot tym, er fotte getroft fagen, waö et

wollte* Unb Är5fo§ fragte ibn unb fpracb

:

S95a$ fcbaffet bemt btefe STOenge fßolH in folcfjer eile?,

Unb JtyroS foracfc : ©ie&er&eeren beine ©tabt unb plün«

bem beine

Är5fo§ aber antwortete: nid&t meine ©tabf , no<$ meine

©cbdfee plünbem fie, bemt tcb f)aU feinen Sbeil mebr baran;

fonbern bein tjl , was fte t>erf)eeren unb ba&onfcbleppen.

£ta nafjm jtcb ÄproS bie Siebe ÄrSfoS ju £erjen unb ent* 89.

fernte bie anbern unb fragte, was er babei tfcun follte. Är5*

fo3 aber fpracfc

:

SDieweil müt) bie ©5tter ju beinern Änec&t in beine J^anb

gegeben , fo aä)V icb'S für meine",©cbulbigfeit , baß icb bir
f

$

anfage, wenn id) einen guten Sfatfc weiß. Sie Herfen ftnb

fibetmütbig t>on Statur, aber arm» SBenn bu nun jugtcbfl,

baß fle fo große ©ebdfee plünbern, unb für fieb behalten, fo

Ijajlbu üon ibnen ju befürchten, baß, wer reebt t>iel bot, fieb

auflebnt wiber biefy* Zfyut bu aber alfo, gefdllt bir anberS,

waö icb fage : fleQe an jeglicbeS Zfyox SBacben auö t>on beinen

8anjentrdgern, bie ibnen bie ©$dfce wteber abnehmen unb
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tynen fagen, SettSmftffe not&wenbig'ben geinten befommem

@o möd)jl tu bidj tynen ntc^t uerfcaßt baburcty, baß bu cd

tynen mit ©ewalt nimmji, «nb feie geute werben gutwillig

nacf> beinern 83efefylet$un, weil fte einfefyen, baß bu Stecht tyajt.

2Ctö jtyroS biefeS t>ernabm, freute er jtcfo fc^r / benn eS

bäucbte i&m gar weife geraden. Unb er lobte ifyn fcf>r unt>

gebot ben ganjentrdgern , anzurichten, g(ei<& wie e$ tynt

Är8fo$ geraten, unb fprad) alfo ju bem Jtr&foS

:

Sieber Är6fo$, bieweil bu bi# bewiefen atö einen STOamt

t>on f5nigli$er ©eftnnung in Staty unb SE&at, wohlan , fo

bitte t>on mir eine ®nabe, welche bu wiUjt, unb fte foH bic

alfobalb werben, •»

®r aber fprad) : £err, bor allem wurbeji bu mir eine

SBofylttyat erjetgen, wenn bu mir erlaubte!*, an ber Hellene«

©ott, ben id) t>or allen ©Sttern f)oä) gee&ret, biefe meine

Äetten &u fenben unb t'bn ju fragen, ob e§ ©itte bei t^m

ifl, biejenigen ju tdufc&en, bie tym ©uteS tyum

2)a fragte JtproS , worüber er ftcb benn ju beftyweren

$itte, baß er bie SSitfe t&dte. 2)a er6ffnete i&m Jfr&foS fetrt

ganjeS £er$ unb erjdfclte i&m bie Antworten ber ®5tter*

fprutye unb t>ornemlic& t>on ben SBetygefc&enfen, unb wie er,

burcfc ben ©6tterfpruc^> t»erfu^ret, wtb*r bie Herfen in bett

©trett gejogen ; unb wie er bieg fagte, fing er wieber an ju

bitten, er mbtytt tym boä) erlauben, ben ©ott bar&ber jur

Siebe ju fefcen. ÄproS aber ldd;elte amb fpracfc

:

•v £)a$ fei bir gewahret, unb furberfyin aUe6 / beffert bu
bebarfjt,

Unb als JtrSfoS biefe? t>erna$m, fanbte er ber g^ber ef*

lid&e gen £>elf5 unb befahl, fie feilten bie Letten auf bie

(Schwelle beS SempelS legen unb fragen : ob er ftcb ni<£t

fcbdmte, baß er ben Är&foS burcfy feinen Spruch »erführet;

wifcer bie Herfen in ben ©treit ju jiefcn, aB würbe er jtyroS

Steid^ jerflören, ba&on i&m biefe ßrßlinge worben, unb babei
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fotlten ftt auf bie Äetten weifen. $>a« fönten fl« fragen,

unb ob bie Unbanfbarfeit ©ttfe wäre bei ben J(>eflcniföen

©öttern* 2CIS nun bie gpber anfamen unb fpracben, gleicbwfe 9 J *

t'bnen geboten war, bafpracb ^pt^ta, tote man erriet, alfoi
•/ ....

SDem begebenen ©efcbicf fann niemanb entflieg, fei*
'

ber ein Sott nie&t. 2Cn bem JJr6fo§ wirb beimgefucbet bie

SRtffetbat feines Äbnen aus bem fünften ©Heb, welker, ba

er ein £anjenträger war ber 4>eraJlib*n, burcb aSBeiberltjl ber*

fübrt feinen fyxxn erfcblug unb beffelben SBurben babtn nabm,

fo tym nicfct gebührten» Unb ßojriaS $at ftcb bemüht, baß @ar*

bi8 erjt feine ©träfe erlitte 'ju ben 3«iten ber Äinber Är5fo*

unb nidjt bei feinen Sebjeiten; allein er formte baS ©efcbicf

nicbt beugen, ©o Diel aber bafielbe juließ, baS ^at er t>ott*

bracht unb tf)m gemd^rt. JDenn brei Safyr bat er bie grobe*

wng bon ©arbi'S binauSgefefct unb ba$ fbll JTrfifoS wiffen,

baß er bret Safcr fpdter gefangen worben, als t'bm befcbieben

war. 3um anbern, fo bat ber ®ott tyn txfybxt, ba er ber*

brennen wollte* Unb baß pcb tfrSfoö über ben ©otterfrrud)

befcbwert, ba tbut er febr Unrecbt. ©enn £o*ia$ %atx\)m

borber berfunbtget, wenn er wiber bie Herfen j5ge, fb würbe a
ein großem äReidb jerftSrcn. 4>ätte er nun ficb wollen wobl be*

tatben, fo b&te er erjl mfijfen fenben unb anfragen, ob be«

©ott fein ober jtyroS 3feicb gemeint» 2>a er nun aber ben

©prucb nicbt berftanben, nocb wieber angefragt, fo foß er er*

lennen, baß fein bie ©cbulb- ijh Unb ben lefcten ©prucfc, ben

tym 8o*ia$ gegeben fiber ba8 SÄaultbier, auä) ben $at er

nicbt gefaßt 25enn JtproS war biefeS 2Raultbier, weil er er*

jeuget bon eitern berfcbiebner 2Crt, t>on einer aornebmeren

Sßutter unb einem geringeren 23ater* Sie ndmltcb~war ein*

SReberin unb bie Softer 2Cfh>age8, be$ Sßeberfonig«, er aber

ein $erfe unb jenen untertänig unb wiewobl geringer beim

alle, bat er feine 4?errin ju* 5rau ftwommen.
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2(Ifo antwortete fhptyta ben tybetm ttnb f5r&radS>tett

, c* gen <Sarbie unb fagten'S bem Jtrofo* an* ffiie ber e* t>er*

Kommen, erfannte er, baß fein bie ©$ulb gewefen unb ni^t

be$ ©otte*.

9«. JDaS ifl bie ©eföid&te bon *e8 Är6fo$ £errf$aft unb ber

etfien Eroberung 3onta'$.

93on bem JtrSfoS ftnb ober no$ *fel anbere SBetygefc&en*

fe in Reilos, oljne bie id) fcbon genennet. SDenn m S^ebÄ,

ber S55oter ©tabt, ijl ein golbner ©reifuß, ben er bem 3$me*

nifcfyen 2CpoUon gewetzt; in SfefoS bie gotbnen garfen unb

ber ©aulen bie meiften $ in bem Stempel ber $"roneif<$en

Ät&enia ju 2>elf& ein grojjer golbner ©cfcilb. ©a$ alle* war

nocb ju meiner &it toortyanben, manches ober mar f#on t>er*

Ioren gegangen. 2Ba$ aber bei ben Srandfriben in ber STOile*

fier ganb an SBetygefdjenfen *>on Jfr6fo$ war, bie ftnb, wie

man mir gefagt, t>ou gleichem ©ewid&t unb faft eben fo, wie

bie ju 2)elf5 gewefen. Unb wa$ er nadfr 2>elf5 unb in be$

#mftaraoS Sempel geweift, ba& war t>on feinem eignen ®ut
unb feineö txiterlicben (Srbt&eilS (grjllinge, bie anbern SBetb*

gefcbenfe aber ftnb t>on etneS geinbeS ©ut, ber als fein 3&U

berfacber aufjtanb, etye benn ärSfo* JWnig warb, unb bem

^Pantaleon ber gpber Jt5nigreu&
a
juwenben wollte, ©iefer

Pantaleon war JClpatteS ©o&n unb Är5fo§ SBruber, jebocb

ton einer anbern SRutter, benn ben Är5fo6 fcatte bem

M eine Äarertn, ben Pantaleon aber eine Sonerin geboren.

Unb als Är6fo$ bie 4?errfc&aft feine* Safer* in feine £anb bc*

Jommen, Kiep er feinen SBiberfac&er ju SEobe martern, beffelben

©ut aber, ba* er fcbon juwr ben ©Sttern gelobet, wetb*e «
«uf befagte 2Crt nacfc befagten £>rten, @o t>iel t>on ben SBety*

gefc^enfen.

93. SESunberbinge, be$ tfuffd&reiben« werty, wie wo&l anbere

Cdnber, enthält ba* gpbifcbe ganb eben ntctyt, ausgenommen

ten ©olbfanb, ber t>om Smoloö fcerabgefoült wirb. Äber ein

i
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®er! i|t bafeftfl, ba* griffe auf ber SBett, wenn xä) bie 2B«r*

Je ber Xeg^ter unb ber SSabylonier ausnehme* <g$ tjt näm*

lieb aUba ba$ ©rabmabl be* Älpatte«, be6 S3ater8 beS Är&fo$.

tlnb beffelbigen Untergrunb tjl t>on großen SBerfjteinen , ba$

fi&rige aber ein @rbf#utt, unb tjl gefertigt burc& bie Stxfc

wer be* SRarftS, burefc bie #anbwerfSieute unb burefc bie

feilen 25irnem £>ben auf bem ©rabmabl ftanben fünf ©du*

len, bie waren noeb ju meiner 3eit ba, unb e$ ftattb baran ge*

trieben, wie t>iel ein jegtieber Zfyil ju ©tanbe gebraut, unb
\

wenn man'* ausmaß, fo Ratten bie £uren offenbar baö meijle l

gemacht £)enn bie Siebter ber Jtyber bwren um*$ Selb att*
\

jumal unb fammeln ftcb auf bie 2Crt ibren 33rautfd)afe unb ba§

treiben fte, bis fte freien, unb fu<ben ftcb felbft tyre 2R4nner

au3. Unb beS ©rabmabtö Umfang beträgt fe<b* ©tabien unb

jwei 9>letbren. Zn baffelbige ©rabmabl ftißt ein großer ©ee,

t>er nie fcerftegef, wie bie fipber fagen, unb $eißt ber ©pge«*

©ee, SDa6warba$.

2fber bie ©itten ber 8pber jtnb fafi bie ndmlid&en, wie ber 94.

Hellenen, außer baß fte i&re S5#fer laffen 4?urerei treiben,

©ie ftnb, unfereS SBiffenS, bie erjlen, bie ba golbne unb ftl*

berne SKüngen geprägt unb gebraust; fo auebbie erjten Slti*

mer pnb 2?ber gewefetu Huä) fagen bie 8pber, bie ©piele, fo

jkfeo bei tfcnen unb bei ben £eDenen im ©Zwange finb, wären

tyre (Srfmbung; biefe hätten fte ju berfettigen 3ett erfunben

ba fte aueb nad) SEprrbenia 2Cnbauer auSgefanbt. ©ie erjd^en

bie ©acbe alfoi 2ÜS STOaneö @o&n> ÄJnij war, fam ei*

ne graufame Hungersnöte über ganj 8t?bten. Unb biefelbe

ertrugen bie Jtyber erfl ganj gebulbig ; als fte aber gar ni#t

aufboren wollte, fal;en fte ftd) nacb ©egenmitteln um. 3Da

fiel ber eine auf bieS, ber anbere auf ba$, unb fo würben auefc

«rfunben ba* SBürfelfoiel, ba« Än&*ctfp iel, ba6 SBaUfriet unb

alle anbere Ärten ©piele, o^ne ba« Srettftiel, beffelbigen @r*

ftnbung treiben ft$ bie fyber ni^t ju. Diefe ©piele alfo
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erfanden fl$ unb nun traten {Tt, um p<t> ben junger ju t>er*

; treiben, alfo: ben einen ganjenSlag foielten fTe, auf baß fie

niebt gelüftete nad) ©peife, unb ben anbern aßen pe unb ttt*

pen baS ©pieL 2£uf feiere 2Crt brauten fie acfytjefcn 3al;r £in.

l 1im

wütete, ba fcfcieb i&r Äomg fdmmtlicfye Ct;bcr in jween SEbei*

i le, unb pe mußten lofen, wer ba bleiben unb wer auSwatt*

bern foHte au§ bem £anb. Unb ju berjenigen $&lftt, fo ba

bleiben foHte, regnete p$ ber £5nfg ; bie aber fortgeben muß*

ten, benen gab er feinen ©o&n ju, beß 9lame war Sprr^cnp^

£)ie nun ba§ gooS traf, ba3 Eanb ju üerlafien, bie gingen

hinunter naefc ©mprna unb bauten p# $a&rjeuge, 25a fein*

ein traten fte alles ©erdtfc, bad fte gebraueben fonnten, unb

nun gingen pe unter ©egel, p$ CebenSunter&alt unb einen

SBo&npfc ju fu^en. Unb fie famen enbltcfj, t>iele SJilfer *>or*

bei, ju ben £>mbrifern, bafelbjt bauUn pe fid) ©tdbte unb

wobnen aUba bis auf ben heutigen SEag. Unb fie dnberten

ben 9tamen Jtyber naä) if>reö JtSnigS ©otyn, ber pe bafyin ge*

fu^rt, unb benannten pefc na$ biefem unb gießen Sprr&enar*

Sie Spber aber würben öon ben Herfen bejwungen.

05t ijefco fomm' id) nun barauf ju fpreeben, wer ber ÄproS

war, ber Är&foS £errföaft jerpörte, unb auf bie Herfen, auf

wa6 Xrt unb SBeife pe bie Öber^errn geworben in TCpen. Unb

xö) werbe fc&reiben, gleich wie ber Herfen etliche erjd&len, (<>

jtyroS ®c\d)id)h nidjt wollen berfcbSnen, fonbern bie ©aefre

erjagen, wie fie tjh 3*bo# weiß id) fe^r wo&l, baß bie @e*

fc&icfcten beS JtyroS nodb auf brei anbre 2Crten erjä^lt Werbern

2CIS bie Äfferter ^erren waren über baS obere Xpert an

bie ftmföunbert unb jwanjig Satyr, pelen juerp t>on i&nen ab

bie SReber, unb pritten wiber bie 2£ffyrter um tf;re gretyeit

als waefere SRänner, unb wiefen bie Äned&tfctyaft Don p$ unb

würben frei. Unb nad) tynen traten bie anbern SBolfcr, gletcft

96' wie bie Sieben %f$ nun alle 836lfer be§ fepen Sanbe* itytt

4
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eignen fetten muri, Fönten ffe sunt anbernmat unter frembe

SöotmißtgFeit auf folgende 2frt. (5$ war ein weifer 9Rann un*

ter
vben SÄebern, mit tarnen 35eiofe3, graorteS @obn. -£>en*

felbigen gelüftete nacb ber *g>errfc^aft unb er tfcat atfo : Sie

SReber wohnten in ibren glecfen umber unb ba er fcbon juüor

in bem feinigen ein gutes ©erticbt batte, befliß er ftcb nod) triet

ntebr unb eifriger ber ©erecbttgfeit Unb baS ttyat er barum,

weil bie ©efefcloftgfeit groß war burc^ ganj SKebien, unb er

wobl wußte, wie ber ©ered^fe t>erabfcbeuet bie Ungerecbtig*

feit. ' Unb bie SReber feines glecfenS, ba fte beS SSRanneS SBeife

fa^en, wdblten ifcn ju if;rem Stifter, unb bieweil er um baS

Äömgreid; warb, bietter ftd> billig unb geregt, unb baburcfr

gewann er ntcfyt geringes 8ob unter feinen SSurgern, alfo,

baß bie in ben anbern glecfen, als fte erfuhren, wie Se'iofe?

allein nacb ber ©eredjtigfeit richtete, fintemal aucb fie fcbon

juDor Qelitttn butö) ungerecbten ©prucb, al* fte baS fybxttn,

gingen fte mit greuben ju bem Se'iofeS, baß er t'bnen aucb

Olecbt fpnSc&e, unb am (gnbe wanbten fte ftcb gar an feinen an*

bern me&r, TfB aber bie 3<*bl berer, fo ju ibm famen, immer 97.

grSßet warb, weil fte inne würben, wie feine ©prucfye immer

nacb ber SBabrbeit ausfielen, unb SeipfeS fabe, wie alles auf

ibm allein beruhte, ba wollte er ntcbt mebr nieberjt^en ju ©e*

riebt, ba er jut>or nkberfaß, unb fpracb • « sollte fürbet

ni$t 3t\d)Ux fein; benn baju b^tte er feine 3eit, baß et

gremben SRecbt frracbe jeglichen Sag unb feineigen ©utbar*

über t>ergäf5e. 2flS nun in ben glecfen umber Kaub unb ©e*

fefeloftgfeit nocb fciel arger warb benn juüor, twfammelfett

ftcb bie SWeber ju #auf unb bielten Slatb mit einanber unb

befpracben ftcb über t'brc Sage. Sa motten wobl, wie'S mit

fcbeint, Se'iofeS greunbe ungefabr alfo fprecben; !

SBenn eS alfo mit unS bleibet, wie jefep, fo Wnnen wir

x\\ä)t wobnen bleiben in unferm 8anb* 3Cuf ! laffet unS zu

nen £5nig wä&len, fo wirb unfer 8anb uacfc aflcm $c$t tw*

Digitized by Google



58 Grjh8 #ucl>,

«Kittet »erben unb wir f&nnen an unfere Ärbeft §e^» trab

braueben niebt unfer SJaterlanb ju öerlajfen um ber ©efefelo*

tfgfeit SBiUem

2(lfo forad&en fie unb berebeten bie STOeber, baß ffe ff*

98» einen Äontg wdbtten. Unb alfobaib gelten fie Statb, wen

fie über fieb jum £&nig festen, unb £>eio!e$ warb t>on allen

Seiten in SBorfcblag gebraut unb fe^r gelobt, bie fie enbli<&

einmütbiglicb befcbloffen, er foHte ibt Ä5nig fein, (St aber

befahl ibnen, fie fotlten ibm ein £au$ bauen, feines Mbnifr

fyum$ würbig, unb fpllten ibm eine SBacbe geben t>on 2an*

jentrdgern. 2)a$ tfcun bie. SKeber unb bauen ibm ein gro*

fe§ unb fefieS »&au§ an bem £)rt, ba er e$ geboten, unb t>er*

flattcn ibm, fic|> feine ganjentrdger auSjulefen au$ bem gam
jen 50leber^aJoff. Unb nad&bem er Ätotig geworben, ftttang

*r bie Sföeber, baß fie ftcb eine einige ©tabt bauttn unb fi<#

um bie anbern niebt Jömmerten. 3Cud^ baS traten bie SRebet

unb erbauten große, (larfe SRauern, biefelbige ©tabt, bie

jefet tfgbatana beißet, ba&on jtanb immer ein SRing in bem

<mbern* Unb biefe gejte warb alfo gefertiget, baß ein Sfing

immer vorraget über ben anbern, aber nur mit feinen 3tnnen»

SDaß biefeS fo gut anging, baju b<*lf aueb be§ ÖrteS Sagt,

»eil eS ein «&ögel war* Unb ber Siinge finb jteben unb bann

war eS woblweiSlicb fo eingerichtet, baß in bem legten ftefcet

bie ttniglicbe 33urg unb ber ©cba& Sie gr6fjte t>on benfefc

bigen dauern ifl ungefähr an ®r6ße gteieb bem UmFreife

ber ©tabt Tltytni. Unb be§ erften SiingeS 3innen ftnbtpetf,

beS anberen febwarj, be$ britten purpurn, be$ vierten Watt,

be$ fünften fteUroty. Wfp finb bie Sinnen biefer fftnf fRinge

bemalt, Don ben beiben legten aber tyat ber eine öerftlberte

unb ber anbere wrgolbete 3innem

99. 2llfo baute 2)eiofe$ fein£au§ unb waS barum war, fca§

übrige SJolf aber mußte in ber ©tabt wobnen rings umben

Unb ba nun attee fertig ^tbaut war, fegte SDeiofeS biefe £>rb-
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mtng feff, ttnb er iflt ber erfie, ber alfo getfran : ju bem Jtftntg

burfte ntemanb hinein gefyn, fonbern aUeS war burd) S3otm

abgemacht, unb ben £&nig befam ntemanb ju fe&n 5 baju la*

$en unb ausseien oor feinen 2Cugeh , wie überall , war un*

fötdflidk fffitt folcfyer #o$eit umgab er ftc^> barum , baß bie,

fo gleiches 2Clter§ mit tym waren unb aufgelaufen mit i&m

unb oon eben fo gutem «fjerfommen unb eben fo tapfer als er,

nid&t neibifö würben unb auffifeig wiber i&n, wenn fte tyn

fa&en, fonbern baß er i&nen aß ein SBefen ganj anberer Ttrt

wrWme, wenn fte tyn gar nic&t ju fefyn befämen*

Stadlern er bieS äße« angeorbnet unb ftd& befefliget in 100,

ber ^errfcfcaft , tytelt er mit großer ©trengc ob ber ©erecbtig*

feit , unb wer eine Älage batte , ber mußte fte auftreiben

unb ju i^m biuetn fenben, unb er fpracfy fobann ba$ Urtbetl

unb fanbte e$ wieber tyinauS. Älfo fcielt er'S mit bem JRecbt

©onfi 1)atU ex tiod) bie @inric&fung: mnnetin (Srfabrung

gebraut, baß einer einem ©ewalt angetan, fo ließ er it)n

fommen unb bftßete ibn nacb bem ÜRaß ber Unbill unb fcielt

@p<tyer unb 4?ordfjer burcfy fein ganjeS 8anb*

£)ei*ofe$ braute alfo bie ÜReber unter ein einig #aupt unb 101

,

warb ibr Äintg* Unb bic§ ftnb bie ©tdmme ber SReber; bie

SBufen, bie ^aretafeuer, bie ©trud&ater, bie Erijanter, bie 2Ju*

bier, bte SRager. SDa$ fjnb bie ©tdmme ber SReber. ttnb£)eio* 10a,

fea <^o£n war §raorte$, ber war Äinig an feiner &tatt, als

£>eiofe6 geflorben unb Jf&nig gewefen war breiunbfunfjig3abr*

Semfelben genügte m$t, Aber bie SReber allein Ä5mg $u fein,

fonbern er jog in ben ©treit wiber bie Herfen unb fiel §uer|l

biefe an, itnb baö ftnb bie erjien , bie er ben SRebern unter*

tfcdnig machte, £>arauf, mit biefen jweien S35lfern , bienodfr

bajtt alle beibe ftarf unb mächtig waren , unterwarf er ganj

2tften, immer ein SBolf nacfy bem anberm ©nblicb 50g er in

ben ©treit wiber bie Offerier unb jwar wiber bie wn 9itno$#

wel^e bor 3eiten Herren gewefen über alle, bajumal aber

\

•
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t>erTaffen waren bon SunbeSgenoffen (att bfe bon fürten ab*

gefallen), fonfl aber nod) in rcdjt blu&enbem ©tanbc —
tt>iber biefe jog graorteö in ben Ärieg unb warb erfragen,

nad&bem er Ä5nig gepefen jweiunbjwanjig Sa&r , unb mit

103* tym ber größte 2beil feineö «£eer$* Unb al3 graorteS tobt

war, warb Äinig jtyajrareS, ein ©oljn graorteS, beS ©ofr

ne$ 2)cioFe^ SDer foll nod) viel friegerifeber gewefen fein,

bgnn fein* 33orfa&rem @r war "ber erjte, ber bie 336lfer 2CfU

enS in ©paaren unb Raufen abseifte, unb ber aDe befonber*

. pellte, 8anjentr<$ger unb SJeuter unb 25ogenfd)ttfcen , bemt

- vorder war aüe$ bunt unter einanber. Qx ijl anä) ber näm*

Iid>e, ber wiber bie gpberjftitt, bajumal, aß mitten im ©trefr

S?acbt warb aus Sag, unb ber ganj Äffen oberhalb be$ $a*

IpS unterwarf* Unb er braute ju #auf alle feine Untertl)a*

iten unb jog wiber bie ©tabt 9Zino$, baß er Staty nttyme um

feinen Sater unb wollte bie ©tabt gewinnen* Unb er Ijatte

bie 2Cffyrier fiberwunben im treffen, unb war eben babei, baf

er bie ©tabt 9lino$ belagerte, ba jog wiber t|>n an ein gewat

*ige$ ©fpt^en^eer. 35effelben güfcrer war ber ©fptljen Äfc

«ig STOabpaö, 3)rototl)9a$ ©o&m SE>iefe brachen in Äffen ein,

weil fie bie ftöd&tigen Äimmerier »erfolgten, bie jte aus @u*

104» ropa vertrieben, unb famen alfo in ba§ 9Rebifd)e ßanb. 93on

bem attaotifc&en ©ee bis an ben gajtS * ©trbm unb $u ben Jtol*

eftern ijl ein 2Beg wn breigig Sagereifen für einen rujligen

SRann, Don JEolcfciS aber ijl'* uid)t mebr weit bis in'* SRebi*

fcfye, fonbern nur ein einjig SSolf ijl bajwifdjen, bie ©afpei*

xer; ijl man biefe vorftber, fo fommt man gleid) in'* 59lebifct)e*

Eber von biefer ©eite brachen bie@fytl)en nidjtein, fonbern

nahmen ben oberen 2Beg, ber biel weiter ijl, unb f)attmba$

Äaufaftfcbe ®ebirg jur realen £anb* Äflba trafen bie SRe*

ber jufammen mit ben ©fytben unb würben uberwunben im

©treit unb verloren bie 4?errfd)aft, aber bie ©fyt&en nahmen

105. sane Äfien ein* 83on bannen gingen fie auf »eggten I08 unb
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aWfle gefommen fo ba$ 9)alajftntfc&e Serien, Fami&nenente

gegen 3)fammiti(bo$, bereinig ih Äegwten, unb bewog fie

bureb SSittm unb ©efebenfe, baß fte niebt weiter vorwärts

btangen. @ie sogen alfo wieber ab unb als fie gefommen gen

ÄSfalon, einer ©tabt ©prienS, ging ba§ große #eer Dorfe

6er, o&ne (graben ju t^un; nur einige wenige blieben babin*

kn unb plünberten ben SEempel ber Uranifcben,3Cfrobtte. g$

iji aber biefer Sempet , wie meine Slacbricbten fagen , ber &U

tejle von allen Stempeln berfelbigen ®bttin. 25enn ber Sern*

pel in ÄpproS i(l t>on bierauS gegrunbet, wie bie ßpprier fei*

ber fagen, unb aucf> ben in Äptbera baben bie g&nifer ge-

bauet, bie boeb aueb auSgtyrien ftnb* Siejentgen ©fytben

nun, fo ben SEempel geplunbert, unbberfelben 9?acb!ommen

auf ewige Seiten , fud)te bie ©Sttin beim mit einer Sßeiber*

franlbeit £>a$ fei biefer Äranfbett Urfprung , fagen bie ©I\)*

tben , unb ein jeglicber , ber in ba$ ©fptbifebe Sanb fäme,

f&nne feben, was e$ für eine 33ewanbniß &abe mit benen, ftf

in i&rereiprac&e Snarer beißen* ,

, Unb bie ©fyt&en waten Herren in 2Cften an bie ad&tunb 106*

ittönjig Sabr, unb matten aBe6 wüfi unb 5be bureb ©ewalt

unb Uebermutb» 25enn obne ben 3in8 mußte noeb ieglicber be*

ga&len, wa$ fte ibm auflegten, unb o#ne bie %b$abtn , fo jo*

gen fie noä) im 8anb' umber unb raubten einem ieglicbett, waS

er no$ fatU. Äm 6nbe aber lub Ä9a*arc$ mit feinen 9Re*

bern ber ©fptben einen großen Raufen ju ©afie unb matten

fie trunfen unb erfeblugen fie. Tllfo bttanan bie SReber i^re

^errfebaft wieber über alle SJilfer , benen fie jut>or geboten

batten, unb fie gewannen 9tino6 (auf welcbe 2Crt, ba$ werb*

,

icb an einem anbern Srt erjagen) unb matten bie 3Cfft>rier

unteren , obne baß SBab^lonifcbe Sanb, SJiacb biefem jlavb

«RtwareS unb warÄ&nig gewefen toterjig Safcr, mitgerechnet

bie 3eiten ber ©fptbem
m
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107, Unb e$ tt>arb *5nig an fetner (Stelle $jtyage$, Jfyajrate*

@obn. ©er bätte eine Softer, mit «Kamen ÜRanbane. SMefc

fabe er im SEraum, tt)ie fo Biel SBaffer t>on ibr ging, baß feine

ganje ©tabt bat>on erfüllt unb ganj Xften überfcbwemmt warb.

<5r legte alfo ben ZxaumbzuUxn unter ben SKagern feinen

SEraum t>or unb fürchtete ft<b f«b*/ ba fte ibm aHe8 erfldrten.

darauf, als ÜRanbane mannbar würbe, freite er fte feinem STOes

ber, ber ibm ebenbürtig gewefen, fonbern gab fte einem Herfen,

mit Kamen ÄambpfeS. Siefer war au§ einem guten 4?aufe

unb t>on ruhiger SebenSwetfe unb er bielt ibn für t>iel gerin*

108. ger, benn einen SKeber t>om SRitteljianbe. Xl$ nun 3Ranbane

Äambt)fe§ grau war, fab XjtyageS im erfien Sa^r ein anbereS

SEraumgeftcbt 68 träumte ibm, aW wü<bfe aus feiner Zoty

Ux ©cböof ein SBeinjlocf empor unb biefer SBeinjlocf überfd>at*

tete gan) 2Cjten. Unb al$ er biefeS ®eftcbt abermal ben Sraum*

beutern öorgeleget, ließ er bolen au« ^erfenlanb feine Zoty

ier unb bie war fdjwanger. Unb als fte angefommen, bewacb*

te er fte , weil er ibr Jtinblem umbringen wollte» 2)enn e$

fyatttn ibm bie SEraumbeuter unter ben Magern geweiffaget,

feiner SEocbter ©obn würbe jt5nig werben an feiner &tatt

UmbiefeS nun tnmftcb abjuwenben, ließ er, als Äpro* jur

SBelt gefommen, ben 4?atpago$ rufen, ber fein SSerwanbter

unb SSertrautefler unter ben «Webern war unb ben er über alle

feine ®efcb<Sfte gefefcet. 3« biefem fpracb er alfo

:

ßteber 4>arpago§ , icb werbe bir ein ©efcbift übertragen,

baS mußt bu mir treulieb erfüllen. 2Cber bintergebe mieb nic&t

unb nimm feinen anbern baju, eSttnnte bir einmal übel ju

flebn fommen. *g>ier nimm ben Jtnaben, ben 9Ranbane jur

SBelt gebraebt, unb trag' ibn in bein 4?auS unb bring' ibn um.

Stadler fannjtbu ibn begraben, wieunb aufwelcbeXrtbu willjh

$arpago§ aber antwortete: ©roßer Ä&nig! nie baflbu

Dorbem beinen JEnecbt ungeborfam befitnben , unb auefr inä«*

fünft will icb rntcb bewahren , baß i$ ni^t fünbtge m bir.
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Senn e« bein SBtlfe fotjt, fojfemetmfr, i&n trcuU$ au«*

Juristen.

203 $atpa$o$ btefe* gefagt unbtym baS Änäbletn mit l °9-

all feinem ©d)mutf jum Sobe überantwortet mar, ging et

wemenb nacb 4)aufe* Unb wie er angefommen, erjdtytte et

feiner grau alle*, wa§ ibm ^Cfl^ageS gefagt, SMefe aber fpracfr

a« tym: Unb maS benfefi bu benn t^un;

Cr aber antwortete: 3$ merbe bem 2Cjtyage$ ntd^t ge^

tyord&en, unb menner gleicfy nod) jebnmal ärger wütbete unb

rafete, benn iefco, fo will id) bennocb nicfct feinen SBtden tbuti

unb midf) üerftebn ju folcber 9Jlorbtfyat Unb baju l)aV id)

Diele ©runbe. Senn erftltd) ift ber Änabe mein SlutSüerwanb*

ter, unb bann/ fo ift KftyageS alt unb bot- feinen männlichen

erben. SBenn er nun ftirbt unb ba§ ÄSnigreicb an feine SEocb*

ter faßt, beren ©obn er jefco burcb mid) umbringet, lauf id)

ba nicbt bie größte ©efa^r ? £>oc# um meiner ©icber^eit fyaU

benfoll ber Änabe flerben; brum foß einer tum 2CjipageS £eu*

ten fein 9R6rber fein , mit nickten aber *>on meinem

@o fpracb er, unb alfobalb fanbte er einen ffloten aus ju

einem t>on 21jtyageS Stinberbirten, ber, wie ibm bewußt war,

b&tete auf grabe red&t fcfyicflieber 4?utung, auf Sergen t>oll reu

ßenber St^icre, unb beS 9lame war SDittrabateS* ©ein SBeifr

war aueb eine leibeigene beS ÄfipageS, unb ber 9tame beS

2Beibe$ war4?imbin, auf. Seutfcb, auf SJiebifcb aber ©pafo;

benn £ünbm beißet auf Sföebifcb ©pafo, 2)ie SBeibe aber,

baber 4?irt bie Stinber jätete, war ber §uß beS ©ebirgeS irt

Mitternacht t>on 2Cgbatana , nacb bem Kontos eujceinoS b*«*

Senn bort, gegen baS Sanb ber ©afpeirer ju, iji SKebieit

über bie SNaßen gebirgig unb erbaben unb bebeeft mit bimmele

b*>b*r Salbung ; ba« gan§e übrige 8anb ift eine einige ebene.

2111 nun ber 4>irtauf 4?arpago* 33efeblmit gr&ßter eiletyer*

einfam, fpra$ #arj>ago3 alfo ju tym

:
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3fjtyäötf gebeut bfr , t>fcfc3 Ändblettt ju nehmen unb aus*

jufefeen in bem wilbejien (Sebirg, auf baß e$ umfomme fo balb

d$ möglicb / unb alfo I;at er mit geboten , bir 5U fagen : SBenn

bu eS nicbt umbringjt , fonbem am geben erbältft, auf tt>a*

2Crt e$ fein mag: fo follft bu be$ fcbmdblic&jlen £obe$ jierben.

Unb icb b<*be benJBefebl, nacbjufebn, ob e$ wirflieb auSgefefeet

Unb afö ber£irtbiefe6 vernommen, nabm er ba$ Änäb*

lein unb ging wieber beim unb tam in feine 4?utte. Unb fein
j

2Beib war aucb fcbwanger unb ^atte tyre SQBe^en, ben ganjen

Sag , unb eS traf ftcb , baß jte grabe gebar, als ber £irt in

bie &tal>t gegangem Unb fie waren in großer ©orge , eine?

ttm ben anbern : er nämlicfy ängflete ftcb um fein freißenbeS

SBeib ; fie' aber, weil eS ganj wiber bie ©ewobnbei* »ar, I

baß #arpagoS i&ren 2Jlann fyattt rufen laffem 2CIS er nun

«ber wieber ba war, unb bie grau tyn wieberfab, gleidjfam I

wieum>erbofft, fragte fie iuerji, warum ^arpagaö il;a benn

fo gar eilig babe rufen lajfen* I

@r aber fpracb: SiebeS Söeib, wa§ tcb in ber ©tabt gc<

febn unb gebort, ba§, wollt' tcb, &4ttf tcb nimmer gefefcn unb 1

wäre nimmer unferer^errfebaftwiberfabren« #arpago$ 4?au$
|

war erfüllt mit Sammer unb 2Bebflagern 2>a$ fiel mir auf, I

bod^ ging tcb binetn. Unb alSbalb, ba icb bfaetntrat, fab tcb
]

ein Jtndblein fcor mir liegen, baS jappelte unb febrie unb war

gefcbmücFt mit ®olb unb bunten Äleibew. #arpago$, fo »ie

er mtcb gewabrte, gebot mir, eiligjt baS «Jtndblein ju nebmen

unb auSjufefeen an bem wilbejien Ort be$ QebirgS, unb fagte,
j

2Cjipagt6 bitte'3 befohlen, unb fugte noeb febreefliebe 25robwor*

te binju / wenn icb ntebt alfo tbäte* Unb icb M&m «Rinb

unb ging mit t'bm weg, in ber 2Reinung, es fei ber Liener

eines ; benn noeb ließ icb m *r tx&utnm , baß e$ baber ent*

foroffem £>ocb nabm eö mieb SBunber , baß eS fo mit ©olb 1

unb bunten Kleibern gefcbmücft; bagu Farn ber laute Sammer
im £aufe 4?arpago$. UnterwefleS aber $5rtc ic& benn Me sau«
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je ©efcbidjte bon bem £)tener , ber mi<&" geleitete aus ber Stabt

unb mir baS Äinblein ctngc^dnblQt, baß es fei ein <5obn 9Jlan«

banenS, ber Softer XftyageS, unb beS ÄambpfeS, beS <3o&*

neS ÄproS, unb bajj Äfipaflcö geboten, tyn umjubrtngen,
*

aniTjte&e, $ter tfter!

Snbem ber Spitt alfo fpracfc, enttyüBete unb jetgte er baS

Äinb , unb als baS SBeib fabe , wie eS ein fo tfarfeS unb f$5*

neS Äinb war , weinete fte unb fiel tyrem STOanne ju gäßen

unb bat tyn, eS bo# ja nicfyt auSjufefcen. <5r aber fagte, et

finnte nidjt anberS, benn 4?arpago$ n>örbe 2Mener tjerauS*

(Riefen, bie ba nadt)fef)en foBten; er mugte beS fcbma&licfyjlen

2obeS jierben, wenn er'S nid)t tbäte. 2CIS fte nun tyren SÄamt

ntc^t bewegen fonnte, forad) fie abermals

:

Äann \ä) bi$ benn niebt bewegen; nun fo ma$e eS alfo,

wenn fie fd&lec&terbingS ein auSgefefeteS Äinb fefcen mftffen:

eud) iö) &abe geboren, aber ein tobtet Ätnb; baffelbige nimm

unb fefc' eS aus, unb ben ©o&n ber Softer BjtyageS woBett

wir äufjiefyn, als fei eS unfer Ätnb. @o wirft bu nid)t be*

funben werben als ein unge&orfamer Änecfct, nod) werben wir

uns felber fcfclecbt beratfcem £>enn unfer tobtgeborneS Äinb

wirb tbeil&afttg werben einer f5mgli$en SSeftattung unb bem

lebenben wirb fein geben erhalten*

2)aS bauchte bem Ritten gar bewänftig gefprodfjen unb i»3»

alfobalb tffcat er, wie fte gefaget Unb ben Änaben, welken

er mitgebracht, baß er tyn t&btete, fibergab er feinem SBefc

be, bagegen fein eigenes tobteS Äinb legte, er tn ben Äorb,

barin er ben anbern gebraut tyatte, unb fdjmudfte ibn mit aU

lern <3d)mui beS anberen Änaben unb trug ibn babm, wo baS

©ebirg am fcbefien war, Unb als eS warb ber britte Sag, baf

er ben Änaben auSgefefeet, ging ber £irt in bie ©tabt unb be*

fteHete jum SBdcfyter ber Äncdf?tc einen. Unb als er $u 4?ar*

jpagoS fam, fprad) er : nun f5nne er jeigen beS Änaben Seichs

nam. £a fc&icfte 4?aq>agoS feine getreueren Sanjenträger unb

L 5
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Keß nacfcfe&n unb ließ begraben be« flttnberbirten ©o$m 2flfo

warb tiefer begraben ; boefy ben anbeut, welcber naebb« Äp*

ro§ biefr ben erjog ba« 4)irtenweib* Sie gießen ibn aber ntefft

Jtyro«, fonbern mit einem anbern Stamen.

114* Unb al« ber Änabe jwSlf Sab* filt w**/ Farn e« ^erau«

bureb folgenben Umftanb. @r fpielte in bem £)orfc, ba audfr

bie Stinber flanben, mit anbern Knaben feine« 2C(ter« im 2Be*

fic Unb bie Änaben fpielten ÄSnig unb wablten be« SRinber* =

btrten angeblichen ©of;n. ©r aber orbnete fte, bie einen, baf

fte £<5ufer bauten, bie anbern ju ßanjentragern ; biefen macb*

U er jum Äuge be« Ä5nig«, jenem gab er ba« 2Cmt, bie S3ot£*

fcfyaften herein ju bringen, furj, jebemfefcteer fein eigene^

©eföäft. ßiner aber toon ben jfnaben, welche mitfpidtm,

war Xrfembare« @obn, eine« achtbaren 9Ranne« unter ben

Gebern, unb ba er nicht tbat, wa« ihm ityro« geboten, bi*(J

biefer bie anbern Jtnaben ihn ergreifen» Unb bie Änaben ge*

horchten unb dfyro« juebtigte ibn mit reebt berben ©plagen,
i

Äaum aber liegen fte ibn lo«, fo war er gewaltig b5fe, al«

wdre man mit ibm ganj unwürbig umgegangen. Unb er

lief in bie ©tabt unb flögte feinem 23ater, wa« Äpro« ibm

Qtt^an. 6r fagte aber niebt jtyro«, benn fo hieß er noch

. nicht, fonbern be« SJinberbirten ©obm TCrtembare« aber

ging mit feinem ©obn t>oHer Born jum SCflpage«, fagte, ba«

wäre eine ganj unwürbige SBebanblung unb fprach alfo : ©ro*

ßer ÄSnig, t>on beinern Änecbte, be« Birten ©ol)n, erleiben

* wir fo fcbmdblicbe SSehanblung ! baju wie« er ibm feine«

©ohne« ©chultern.

115. 2Bie Xppage« biefe« &5rte unb fah, wollte er bem

Knaben ©enugtbuung febaffen um Ärtembare« SBiHen, unb

ließ ben Kinberbirten rufen fammt feinem ©obn. Unb al«

beibe ba waren, fab Äp^age« ben Jfpro« an unb fpracb: .

SDu, eine« fo geringen ÜKanne« ©obn, batf bieb erbreu
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fttt, fo fc&md&li* 8« Banteln ben ©o$n eine* SDJanne*,

ber bei mir m großen <§bren ße&t?

.
Gr Aber antwortete tinb fpracfr: £err, bem ift ni^td

als fem 3ttd)t gefcbel)n. SDenn bie änaben im SDorfe fpfel«

tat (er war aueb barunter) unb fegten mid) ju tbrem £5*

«ige, benn fte glaubten, id) febidfte mi$ am bejlen baju.

Unb bte anbern Änaben tt)aten, wa$ tbnen geboten war;

ber aber war ungeborfam unb matyU ficb gar mfytä aus

mir. 25afur bat er feinen 8obn empfangen« $ab' ^ &ör*

um (Strafe fcerbient, jtebe, f)k bin icb!

SBeil ber Änabe alfo rebete, erfannte tyn Äjtyage« auf 1

einmal« «Denn bie 3&ge be$ ©eftebts bduebten ibm wie fei*

ne eigenen, unb bie Antwort war wie eine« ßblen; aueb

traf, wie i$m bäumte, bie Seit ber 2Cu§fefcung jufammen

mit bem QtlUx beS Jtttaben. 2>a8 fiel ibm aufd 4>erj unb

er blieb forad;lo§ eine 3eit lang« Jtaum aber war er wie«

ber ju ftd) gefommen, fo fpracfc er, benn er wollte ^gern ben

XrtembareS lö$ fein, auf baß er ben Kinberbirten obne 3eu*

gen »erbSrete, alfo:

lieber ÄrtembareS, feb werbe bafftr forgen, baß we*

ber bu noeb bein ®oI)n {icb fott ju beflagen baben. 2t(fo ent*

ließ er ben Ärtembareß. Den ÄproS aber führten bie SMener

binein auf aftyage* SBefebl, unb ber OHnberbirt mußte ba

bleiben« Unb atö er nun ganj allein mit ibm war, fragte

ibn ÄjtyageS aus, wo er ben jtnaben b*t i&ttt unb wer tym

benfelben ubergeben« £>er #irt aber fagte, e$ wdre fein efge*

ner ©obn, unb baS SBefb, fo ibn geboren, lebte bei ibm«

Sa fagte EftyageS, e« wdre redjt unFlug t>on ibm gebanbelt,

baß ibn fo verlangte nad) ber graufamjten 2Rarter, unb ba*

bei winfte er ben »anjentrdgew, baß fie ibn ergriffen. 2>er

•£>trt aber, ba man ibn jur ÜRarterbanf fubrte, geftanb bie

ganje Oefcbicbte, t>on Anfang bie ju ©übe, nacb aller SBab*

Wt «nb am 6nbe legte er ftcb aufS Sitten unb flebete um
.5*

»

*

Digitized by Google



68 ©rfle* Sucf),

, .
ti% »erjet&ung unb ©nabe. «ftyage« aber war auf ben

ten, ber ibm bie SBa^ett offenbaret, fc^on nicbt fo erjfinit;

aber auf ben 4?arpago$ »^rb er ergrimmt unb gebot ben

«anjentrdgern, f^n- ju rufen, unb a» £arpago* t>or tym

tfanb, fragte tyn TlftyageS alfo:

Sieber £arpago$, auf welche 2Crt &afi bu benn um'S

ben gebraut metner Softer ©obn, ben iä) bir bo$ bamoK

fibergab?

Unb ^arpagoS, äI* et ben Birten bdfetbft gewartete,

wanbte ftcb nicbt auf ben SBeg ber Unterbett, aus gur<$t,

er mScbte fogleicfc fiberffibret werben, fonbern foracb alfo

:

©roßer ÄJnig! aK mir bajumal ber Änabe überantwortet

würbe, ging ity mit mir ju Statte, wi* icb beinen SBtHeit

tbdte unb bennocfy, obne baß icb ffinbigte gegen bicb, (ein

4)en!er würbe, weber &or bir, nocb t>or beiner Softer» Unb

ba$ machte icb alfo: icb l*«ß ben Birten ba fommen, über*

antworte ibm ba8 Jtnäblein unb fagte, bu ^dtteft geboten,

fcaffelbe umjubringen. Unb ba§ war feine Unwabrbeit, benn

bu bättefl alfo befoblen* 3cb fiberantwortete tym aber ba$

Äinb auf bie %xt, baß icb t&m gebot, ben Änaben auSjufefc

jen auf einen 6ben S5erg, unb babei ju bleiben unb ju wo*

eben, bis baß er geflorben; brobte ibm aueb aller SBelt ©trä-

fe, bafern er* nicbt ausrichtete. Unb als er getban, wie i#

geboten, ftarb ba$ Ätnb, unb icb fenbete bie getreusten meiner

v SJerfcbnittenen bin, ließ naebfebn unb ba$ Äinb begraben.

<5o, großer ÄSnig, t>er^dlt ftety bie S5adj)e unb btefeS ZoM
ift ber Änabe geflorben.

n8* 4>arpago$ alfo erjagte bie Sßa&rbeit Ejipage« aber

fcerbarg ben 3orn, ben er wegen ber ©efcbufcte auf tbn ge*

worfen unb erj<tylte tym juöorberji, was er t>on bem Birten

erfabren; bann, at$ er ibm bieS txib^kt, fam er barauf,

baß ber Änabe nocb lebte, unb baß es fo reebt fd?5n getont

men wäre, ©enn, fagte er, e$ &at mir großen Äummer
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gemalt, wa$ ich <m beqi Äinbe gethan, unb mefner Softer
"-

SJomürfe ft'nb mir burch bie ©eele gegangen. $)a aber bie

Sache fo föon gefommen iff, fo fcfcidfe boch für'S erfte beinen

<3o&ri her ju unferm neuen 2Cnf5mmling, unb bann fomnt

boch ju mir ju SEiföe, $enn ich birt 2Billen$, ben ©Stferrt,

bie ba$ aoBfithret, einen ©anffchmau« anzurichten*

2lfö ^>atpago§ biefeS Dernabm, warf er ft$ t>or bem Ä6* "9t

nig jur grbe nieber unb pries ftd^ glöcflich, baß fein SJerfehn

}um ©uten umgefchlagen unb baß er ju 5£if4>c gelaben würbe

ob einer glücfliehen Gegebenheit, unb ging nach 4?aufe* Unb

aKbalb, ba er nach 4?$ufe gefommen, fehiefte er feinem ©ohn
weg (— e$ war fein einziger unb ungefähr breijefyn 3ahr alt

— ) unfr gebot ihm, jum 2tjtyage§ ju gebn unb ju tbun, n>a$

ber ihm beföhle, unb er fetber t>oB großer greube, ex&d&lt*

feine? grauen, wa$ ihm wibwfahrem 3ljtyage$ aber, als

4>arflago$ ©ohn tu ihm fam, fcblad)tete er beiifelben unb

fchnitt ihn in ^tuefen unb briet baS gleifch junt SE^eif, junt

S^eil ließ er'S auch fod)en, unb ba aBeS wohl bereitet war,

hielt er'« fertig, darauf, afö bie ©tunbe be8 SKahleS ba

war, famen «fparpagoS unb bie übrigerf ©ijie. 2$or tfjtya*

geS nun unb ben übrigen warb ein £if<b angerichtet mit

4?ammelf(eifch«. bem 4?arpago8 aber warb aufgetragen feines

eigenen ©ohne* gleit*, ohne ben Jtopf unb ba$ «lein t>on

£dnben unb güßen, baS anbere alle*. SDieS lag befonberS,

twbecft in einem Äorbe. 7tt& nun £aq>ago$ fchien gefättigt

ju fein, fragte ihn Äjtyage«, ob ihm ba$ ©ericht gut ge*

fchmedt frdtt*, unb al$ 4W<*go8 öerjtcherte, $ f)ÜU ihn*

fehr gut gefchmedEt, brauten bie Sienet, fo baju befteHt wa*.

ren, feinet ©ohneS t>erbecften Äppf nebft J&änben unb gü*

ßen unb t%aUn t>or ben 4W<*9°$ unb bfeßw ihn aufbeefert

unb nehmen, wa$ ihm beliebte* Unb 4?arpago$ that alfp*

betfte auf unb erWicfte bie Ueberbleibfel feines Söhnet Unb ,

wie er'« fai), vti&jk er nicht, fonbe*n »erhiß
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fragte i&n Äjtyage«, ob er wo$l wfi£te, bon welkem SBtlb*

pret er gegeffen, unb er antwortete 2 er wfffe e« fe$r wo%
- unb wa« ber üinfg t$ue, ba« fei alle« wofclgetyan. «ffo

fpra^ er, na$m ba« übrige greift unb ging bamft na*
4?aufe. 4)ier# benF iä), wollte er'* jufammen begraben.

$em £arpago« nun ^atte Hftyage« eine folc&e Siac&e

bereitet; öber Jfyro« «ber ging er ju 9tat$ unb ließ rufen

biefelben fDlaget, bfe tym ben Sraum alfo aufgelegt, unb

fragte fie, wie ffe tym jene« SEraumgefic&t bamal« ausgelegt.

@ie aber fagten wieberum eben foj ber tfnabe mfißte Äinfg

werben, wenn er am geben bliebe unb nic&t jubor jtfirbe.

6r aber antwortete unb fpra* 1 .

£>er Änabe lebt unb ijt ba, unb weil er «tjf bem ganbe

ft$ auffielt, &aberi ftc& i&n bie Änaben be« SDorfB jum St&*

«ig gefegt (St aber $at alle« fo gemalt, gleich wie bie

wirflieben JWnfge, ©enn er &at fiefr al« £errfd&er befieltt

8an$entr<lger unb SE&orwdrter unb SSotföaftbringer unb alle«.

3Ba« bfinft eu$ nun biefea ju bebeuten ?

ZnttüotUUn bie Wager: SBenn ber Änabe lebt unb Jt5*

nig gewefen ifl o&ne Semanbe« frtyim, fo fannjl bu feinet*

wegen bic& jufrfeben geben unb gute* 2Äut$« fein i benn

nunmehr wirb er nfc&t jum anbernmale JWnig werben.

2>enn auc& un« ffab föon etliche SBeiffagungen auf ba« Un*
bebeutenbe gegangen unb leicht wirb w'cfetfg, wa« auf Strdu*

men beruht
-

Eber 2Cjtyage« antwortete unb frracfc 1 3$r SRagefc, id)v
Wn ganj eurer SKeinung, ba&ber Sraum in grföllung ge*

gangen, ba ber Änabebem 9{ara*nna* ÄSnig gewefen, unb
baf ic& niefet« me&r üon tym ju ffird^ten $abe, Äbcr jeben*

ttocfr ratzet mir twiic&tiglic&, wa« ba« ©icfcerjfe ijl wfe ffir

mein #au«, alfo au# für eu&
Darauf forad&en bie STOager : ©rofer A5nig ! au* un«

liegt alle* t>mn, beine £errfcfraft fefaufWen ; benn fonft
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fommt fli in ffembe £4nbe, auf bfefen Jtnaben, bet ba f|t efn

^crfe, unb »fr ÜRcber »erben in £>ienjlbarfeft fommen, unb

man wirb unfer wenig achten, bieweil wir gremblmge ftnb.

(So ränge bu aber herrieft, berbuunfereS SanbeS bijl, fo ha*

ben wir unfcr Ztyil an ber #errfchaft unb große QZ1)xt t>or bir,

SDaher jiemet un$ bur<hau$, ©orge ju tragen für bich unb

beine £errfchaft. Unb haben wir etwa* erfpä&et, wa6 bu ju

furzten h&teft, fo haben wir bir'$ getreulich angejeigt. 25a

aber jefeo baS SEraurogeficht fo nichtig auSgefaHen, faffen wir

$Jluti) unb heißen bich ein ®(eid)eS tftun* Zm Änaben aber

fenbe fort, baß er bir au6 ben Äugen Eomme, int Herfen*

Ianb ju feinen eitern. -

2C18 3(|tyage8 biefe« wrnommen, freute et fty $0$.

Unb er ließ ben jtyroS fommen unb farach alfo ju ihm

:

SRetn ©ohn, ich habe bir groß Unrecht gethan, burd) ein iai.

trögerifche« SEraumgeftcht verführt, boch bein gutes ©lüdf bat

bich erhalten. Sefco gehe freubigeS 9Kuth^ nach bem 9)er*

fenlanbe, (ich »a*c geleite» laffen ) ; ba wirft bu einen

ganj anbern SJater unb eine ganj albere STOutter ftnben, als

ben «gurten 9Ritrabate$ unb feine grau.

2flfo frrach ÄftyageS unb entfanbte ben Jfyro*. U,nb ba im.

er fam in ÄambpfeS nahmen ihn feine eitern auf, unb

als jie bie ©ache vernommen, herjten unb ffißten jte ihn. 2>enn

fte ^attm in bem ©lauben geflanben, er fei bajumal gleich ge*

Porben, unb fragten ihn, wie er benn mit bem Ceben batwn

gefommen. Unb er erjdhlte ihnen, wie er XnfangS bon nicht*

gewußt unb in großem Srrthum gewefen, unterwegeS aber fein

ganjea @chicffal erfahren. Denn er habe nicht anberS, gewußt,

als baß er fei beS Simberhirtcn ©ohn, aber auf bem SBege oon

bort her habe er benn tum benen, fo ihn geleitet, bie ganje ®t*

fliehte erfahren. Unb er fagte, bie £irtenfrau habe ihn auf»

erjogen, unb bie lobte er ganj gewaltig unb fein britteS 2Bort

war immer bie 4?imbin. Xber feine eitern fingen ben tarnen
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öuf, auf baß feie (Spaltung tbreS ©o$ne$ ben Seuten um fo

wunberbarer vorfdme, unb verbreiteten ba8 ©eritebt, als

fce ben auSgefefeten Äijro* eine «&ünbin auferjogen. 5Da$er

fommt biefe (Sage.

1Q3. Unb als ÄproS fceran wu$8 unb wacler unb beliebt warb

vor allen feinen ©eftrielen, lag ibm $arpago$ an unb fanbte

ibm ©efebenfe, weil er groß »erlangen trug, SRacbe ju neb*

men an bem 2fjtyage& SJenn baß er für ftcb allein, ber ein

Untertan war, babin gelangen würbe, baju war feine *g>offs

nung. 2>a er nun fab, baß Jtyroö erwaebfen war, machte er

einen 83unb mit ibm barum, baß fte alle beibe gleicb viel 235*

fe$ erlitten. 3uvor aber batte er noeb biefeS in'S 2Berf gerie-

tet SBeil ndmltdb 2Cfipage3 ein jlrenger «^err war über bie

SJleber, tbat er ftcb |u bw SJleber Surften, einem nacb bem
anbern, unb uberrebete fte, baß man m&ßte ben JtyroS jutn

.Röntg emfefeen unb ben SjtyageS vom Sbrone flößen, TLtö

t>iefe$ abgemalt unb alles bereit war, ba wollte er bem ftp

ro8, ber in 9>erfenlanb lebte, feine ÜReinung funb tbunt (£8

ging aber anbet« [auf feine SBeife, weil alle SBege bewaebt

würben; er erfann alfo biefe Sifti (Sr richtete einen £afeu ju

unb febnitt ibm ben Saucb auf, gerriß aber weiter niebts, fon*

bem fo wie er war, legte er einen »rief btnein, barauf feine

Meinung gefebrieben ftanb« £)ann näbte er bei 4?afen SSaucb

wfeber ju unb gab bem getreujien SDiener ein Sagbnefc, aß
w<$r* er ein Sager, unb febiefte ibn bamit von bannen genfer*

fenlanb, unb münblicb gab er ibm noefc ben Auftrag, er follte

ben #afen an Äpro8 felbet abgeben unb babei befallen, baß

* er ityn eigenbinbig unb obne 3*ugen auffebnitte.

104. Unb ba8 gefebab, unb JfyroS überfam ben *&afen unb

febnitt ibn auf, unb wie er ben Srief barinnen fanb, nabm er

unb laS ibn. 2)er SBrief aber lautete alfo:

Jtamb^feS ©obn, ber bu vor ben ©Sttern ©nabe gefun«

ben — benn nimmer wäre bir fonjl wo$l fo viel ©$cf wibep

»
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fahren— übe SÄadbe an beinern SJtörber 2Cftyage$, ©enn tokt

e6 nad) tym gegangen, fo wäreji tu umgefommen; bie ®5tter

ober unb td^ baben bicb ehalten. SDod^ ba8, glaub' icb, mufft

bu fd^on längfl wiffen, wie man mit bir umgegangen, aueb was

tcb t>om 2£ftyageS $abe erbttlben muffen, biewetl idf) bid> niebt

xmigebracbt, fonbern bem Stinberbirten überantwortet böbe*

2BiHjl bu mir nun folgen, fo fannjt bu Ä&nig werben über

ba6 ganje £anb, barüber 2Cjtyage$ Ä5ntg ijh Serebe bie tytx*

fen jur gmpJruttg, unb jeueb in ben ©treit wiber bie 9Keberf

Unb bir wirb gefebebn nad) beineS »&er}en6 SBunfcb, wenn

TtflpageS mi<b jum £)berften wiber bicb fefeet, ober aueb ber an«

bern SJfebersgürjten einem SDenn biefe werben juerft abfallen

bon ibm unb ftcb ju bir wenben unb banacb trauten, baß fie

ben ttftyageS ftürjm. ^g>icr ijl aflef febpn bereit; baber tbue

bu, wie icb bir gefaget, unb tbu' e$ balb.

TM ÄproS biefeö vernommen, fann vc nac&, wie er'8 wo&l 1&5

am flüglten anfinge, bie Herfen jur gmpßrung ju bewegen,

unb ba fanb er, baß eS fo am bejten get&an fe^, unb ttyat aU

fo: ©r febrieb in einen SSrief, wa$ er wollte, unb bann lief

er bie Herfen jufammen ^ufen» JDarauf entfaltete er ben Srief,

laS tyn, unb fagte, EjtyageS tyabe ibn jum Öberjien ber $ep *

fen beftellt, unb fprad^ alfo:

9tup, tyr Herfen/ fo befehle f# eud&, baß ein ieglid&e*

fi$ einftnbe mit einer ©icbek

2Clfo befahl ÄproS. 25er Herfen aber ftnb tnele ©tdmme*

SJie JtproS üerfammelte unb jur (SmpSrung wiber bie SJlebet

berebete, ftnb biefe, ynb tytfen ftnb bie übrigen Herfen untere

tban : bie Spafargaben, bie üRarafter, bie ÜJlafpier, Unter ben*

felben Pub wieber bie ^afargaben bie toornebmften, bei benen

mtcb ba§ (Sefcblecbt ber Äcbdmeniben ift, barauS bie äJm'g*

ber Herfen entforoffem 2Cnbere Herfens©timme no$ ftnb

bufe: bie $ant&iatöer, bi? fceruftöer, bie©erm<mi*r, £>iefe
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alle Bauen ba8 Selb; btc anbern aberfinb Ritten: bt* ©«er,

bie ÜRarber, bie 2?ropifer, bie ©agartier,

126. Unb als nun ade fleb einteilten mit ber ®t$et, gleicb n>ie

tynen geboten war, ba befahl JtprpS, benn e$ war in Herfen*

(anb eine Statte fcpller Sornen, wobl an bie adjtjebn (Statten

pber jwanjig, biefe ganje ©titte fotlten fie roben in wem
< Sage, UnbaK bie Herfen if>r SEagewerf ttotlenbet, gebot ty*

nen ÄproS abermals, fie foHten ftd§> baben unb am anbern Za*

fie fieb wieber einteilen. 25a braute JtyrpS ju £auf alle 3ie*

gen unb ©cbaafe unb Slinber feine$23ater$, uub fd&lacbtete unb

bereitete fte ju, baß er ber Herfen #eer bewirtbete, baju SBetn

unb ©peifen auf ba§ berrlicbfte, Unb al$ bie Herfen tf# ew
jießten am anbern Sage, mußten fie jtdj lagern auf ben Sias

fenunb febmaufefen. Unb al? fte gegeffen f)atttn, fragte fie

Ät;ro6 : wa§ tynen befTer gefiele, wie fie'S gefkrn gehabt, ober

wie ftc'ö beute bitten, ©ie aber fagten : ba fei ein gewaltiger

Unterfcbieb, benngeftern batten fie*! febr fcblecbt, beute bingw

gen febr gut gefcabt £)iefe Stebe nabm ÄprpJ auf unb pffen*

barte tt)ntn bie ganje ©acbe unb fpracb

;

2Clfo ftebt e§ mit eueb, ibr Herfen! SBerbet tyr mir foU

jjen, fo fotlt ibr'S immer fo gut baben, unb noeb jebntaufentu

mal beffer, obne ÄnecbtSarbeit; wollt ibr aber niebt, fo war*

ten euer SJlub' unb Arbeit obne 3a$l, ber geftrigen gleich Spl*

get miralfo unb maebt eueb frei. £>enn icb bin, wie'$ mir

toorfommt, geboren bureb bie gSttlicbe ©ebidfung, baß icb bie*

©ut in eure £anb fpll bringen. 2fucb bal*' icb wü) niebt für

fcblecbtere fieute, benn bie SKeber, in feinem ©tfidfe, bor aU

lern aber im ©treit* $>a bem alfp iji, fo fallet ab öpm 2C|ty

age$ eilenbS,

**7, 2)ie Herfen batten nun einen Änffibw, unb matytn ft*

frei mit ber größten JBereitwilligfeit, benn febon Idngfl war

ibnen ber SReber #errfcbaft ein ©reüel. 2(» aber Ejtyage*

Stunbe befam, baß Ä$ro$ fol$e SDinge t^a^ fanbte er einen
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33oten unb Ke0 tyn au f!cfr entbieten. jtyroS aber befahl bem

SBoten, er möchte nur lieber fagen; er würbe fommen , ebe

benn 2fffpagc§ felber e$ wünföte* Unb afö ffftyageS bicfcö

fcentabm, braute er alle SReber in bie Staffen, unb ju t'brent

©berffen fefete er, al$ wir' er Don ©Ott geflogen, ben £ar*

pagoä; benn er bafte t>ctgeffeti, wa$ er tymgeib* getyan* 2(1$

nun bie 2Reber mit ben Herfen jufammentrafen im ©treit, ba

Wmpfte ein Z1)e\l reblicb, al8 bie rtfd^t um bie ©ac&e wußten;

ein SEbcit aber ging ju ben Herfen über; bie meiften aber t$a*

ien niö)t ibre ©cbulbigfeit mit greif, unb nabmen bie glucbfc

2CBbalb aber, na<bbem ber 9Reber4?eer fo f^mdblidj; gerjtreut

warb, unb ÄjtyageS e$ erfubr, brobete er unb fipracb : TLUt

aucb ba$ foU bem Ä^rpö mcbtS Reifen l 2Clfo fyracb er, unb

jut>6rberjl lieg er bie SEraumbeuter au& ben SRagern, bie ibm

geraden, ben ÄproS ge&n ju raffen, an'S tfreuj fcblagen, unb

fobann bewaffnete et bie STOeber, fo in ber ©tabt waren ba*

beim geblieben, ZU unb 3ung, tlnb er fübrte fte $mau$ unb

ging auf bie Herfen ein, unb warb überwunben unb er felber

lebenbig gefangen, nac^bem w alle SReber, bie er (jinauSge*

führet, wlpren batte, .

%\t> nun ÄftyageS gefangen faß, tut £arpago$ ju ibm, i£9
f

ladete unb fpottete fein, unb führte allerlei b^ifrdnfenbe SRe* r

ben: t>or öUem aber bielt er ibm jenes SRabl bor, ba er ibm

feine« eigenen ©obne$ gleifcfy t>orgefefeet, unb bafur wäre ibm

nun Änedjtfcbaft jum gpbn geworben fiatt be§ Jf&ntgreicb&

6r aber faty ibn an unb fragte, ob er be$ ÄproS SBerf ffcb wollte

auftreiben. Unb #arpago$ fagte, er &<Stte fo unb fo gefcbrie*

ben unb e$ wir' im ©runbe fein 2Ber?t $)a überführte 2Cftp=>

age« ibn, baß er ber einfaltigfle unb unbiUigfle SRenfty *>oit

ber SBelt Ware: ber einfdltigfte, weil er, wofern bie ©acbe fein

SBerf wdre, felber Wt* Wnnen *6nig werben, unb einem an*

bem bie SRacb* in bie#änbe gegeben; ber unbittigfle aber,

fcett er iene$ SRafcle* wegen bie 3Reber ju #netten gemalt.
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SDenn fcdtfe bur$au$ ein anderer müffen JtJnig »erben, unb

er es ntct>t bleiben foHen, fo wir' e$ boefc tooty billig gewefcw,

bafjl man einem SDieber bieg ©lud gegonnet, efye benn einem

Herfen* ©o aber würben bie SDleber, bie gar feine ©cfculb

Ratten, aus sperren Änecbte, unb bie Herfen, bie juüor ber

SReber jtnedfjte gewefen, würben nunmehr i&re £errem

i3p. 3llfp natym 2Cjlpage$ *£>errfc^aft ein (gnbe, naebbero $h*

nig gewefen an fünf Mnb breifig Satyr* £>ie SReber aber ww*
ben ben Herfen Untertan feiner (Strenge wegen, unb Ratten

geberrfcfyt über ben Styeil pon Äffen, ber über ben 4?alp§ ^»
auf lieget, tyunbert unb ad>t unb jwanjig 3atyr, otyne bie 3eit,

ba bie ©fptfyen fjerrfcfyten* 3n ber golge jwar reute fte bie

ZW, unb fie matten einen Äufrubr wiber ben 2)areip$, tvuts
j

ben aber überwunben im ©treit unb wieber jum (Setyorfam
j

gebraut 3Me Herfen aber unb AproS, fo ftd^ wiber bie 9Re*

,
ber aufgelebnt, bebten t>on ber 3eit an über Xftem Unb :1

bem 2Cjipage6 t^at Äpro§ weiter fein ^eibe?, unb behielt tyn ]

bei ftcfy biö an fein <Snbet

3ftfo warb ÄproS geboren unb auferjogen unb warbÄfe

nig unb überwanb in ber golge ben Är5fo8, wie ity fetyon wrs

. |^er erjä&let, unb als er biefen befiegt, war ganj Äffen fein*

SJpn ber Herfen ©itten unb ©ebrdud&en ju reben: fo weif

Mb bWfl fo tuel. »ilbfdulen urtb $emp*t unb Ältdre JU er*

%id)Un, i(l bei itynen nicfyt SQxauä) , ja fie legend benen al$

Sfl&prtyeit aus, bie baS %n, unb baS meines SJebünfenS bar*

W* »eil fie jiid&t gleich wie bie 4?eHenen glauben, baf ttyr*

©otter t>on 9Renfcbenart finb. Sern 3euS fcfyladjten fte ba*

JDpfer auf ben f^ften »erggipfeln. 3euS tyeißt ndmli$ bei

tytwx ber ganje 4?intme(SfreiS. @ie opfern aber a\\fy ber

(gönne unfc bem SRpnb, ber 6rbey bem geuer, bem SBaffer unb

fcen SBinben, 23enfelbigen allein opferten fie urfprünglicb,

fie tyaben aber baju gelernt ben SMenji ber Urania Ppn ben Bf*

fpriem unb «rabtenu S?ei ben Äfforiem &eift Äfrobtte SR^
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Ittta, bei ben Ärabiern Witta, bei ben Herfen SJlitra. 5)a$ »3i2.

Opfer aber für bie genannten ©Stter t>errfcbten bie Herfen als

fo : 2Benn fte opfern woBen, fo errichten fie feinen 3fltar unb

jünben fem geuer an, fte fyenben aud) n\6)t be$ SBetned; g>lö*

fen unb Ärdnjc unb gctöflctc ©erjle b<*ben fie ntc^t; fonbem

wenn einer fein Opfer will batbringen, fo führet er baö Silier
"

an eine reine ©tätte unb betet ju bem ©Ott, bie Stare befrdw

jet mebrentbeitö mit SJtyrtbenjweigen. %üx ftcb allein barf

aber ber Opfernbe fein #eil erflefln, fönbern er betet fftr alle

Herfen unb für ben Ä6nig ; benn unter allen Herfen ijl er \a
'

aueb mit einbegriffen» SBdnn er nun ba$ Opfertbier in ©tfi*

(fe jerfebnitten unb ba$ §leifdb gefönt bat, ffreuet er ba$ jar*

tefie ®ra§ unter, gemetniglicb Älee, barauf feget er aßeSgleifcb*

SjtbiefeS gefcfyebn, fo tritt ein SRager binju unb ftimmt an
'

ben ©efang ber ©ötterjeugung, wie fie ben 3auberfprucb nen*

nen; benn ot)ne einen STOager bfirfen fte ntd)t opfern. 9?ad)

einiger 3eit trägt benn ber Opferer fein ftUifd) Don bannen

unb bxauty e$, woju er Suft bat SJon allen Sagen feiern

fte am f)btyftm ein jeglid&er feinen ©eburtstag. S5a muß ein

teicblicbere* gjtabl benn gew6bnli$ aufgetragen werben. £>ie

Siethen laffen auftragen ganje Ocbfen unb Uferte unb Äameele

unb (gfel, im Ofen gebraten, bie Xrmen aber tragen Keiner^

föieb auf. ©eriebte b<*ben fte wenig, aber beflo mebr SRacb*

tifcb, immer eines nadb bem anbern. SeSbalb fagen audb bie

Herfen, bie #eUenen fWnben bungrig Dorn SEtfcbe auf, weil

benfelben nichts Orbentlicbe§ mebr wrgefefct würbe, wenn fte -

abgegeffen; fefete man il)nen nur etwas t>or # fo würben fte

niebt aufboren ju effem 35em 2Beine ftnb fte febr ergeben ; - .'

e$ 'ijl bei tynen aber nic&t fein ju barnen ober auSjufpeien

in anberer fceute ©egenwart 25iep nun wirb fo bei ibnen

gehalten. 3tud) pflegen fte, wenn fte trunfen ftnb, übet

bie wiefctigfien Singe ftdj> ju befpreeben, unb was fte be*
*

Wfoffw, baJ tragt am anbern Sage ber 4?err be3 Kaufes,
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barfn fl* &efi>roc&en, tiodb einmal cor, ©tnb fle au$ trikdfc

fern bamit jufrieben, fo tfcun fte banacb; woni^t, fo raffen

I ffc'Ö. ©o aucb, was fie nüchtern bor&er beft>ro<ben, gefcn fie

* trunfen wieber bürg» SBenn t^rer jween fi<b auf bcr ©traft

begegnen, fo Iann man fel;n, ob fte gleiches ©tanbel ftnb, bat*

au$: ftatt be$ ©rußeS füffen fte einanber auf ben 9Runb* 3jt

ber eine ein wenig geringer, fo füffen fte ftcb auf bte SBangen;

ijt ber eine aber t>on ütel niebrtgerem ©tanbe, fo fättt er gut

erben unb betet ben anbern an. 2Cm meijlen a<bten fte bte^

fo tynen am ndcbflen wohnen— na<b i&nen felber, t>erflebt jt#

— bann bie, fo bann fommen, unb bann nadj> 2Raajj immer

fo weiten 2lm mextgfien aber galten fie t>on benen, bte t^nen

am entfernteren wohnen» £>enn fie felber ftnb, fbrer SReiiwng

\ nacb, in allen ©tücfen bei weitem bie aorjüglubflen wn allen

' 3Benfcben, bie anbern fommen ber Vorjügltcbfeit nabe na#

befagtem a»aß, unb bte am entfernteren t>on ifcnen wo&nen,

ftnb bte fcbledjtejien* Stömlicb al$ bte SKeber nocb Herren wa<

ren, berrfdjte ein S3olf über ba$ anbere, aber bie üReber übet

alle unb über bie, fo tynen jundcbfl wohnten; biefe über t^re

9lad)baxn unb biefe wieber über bie, fo tynen angrenjten. Unb

nacb bemfelben SKaaß acbten bie Herfen anbere geute, benn be$

SJolfeS ^errfcbaft unb Verwaltung erfirecft ftcb fe^r weit

136. Stacb fremben ©itten ift fein S3olf fo arg, a» bte Verfem <2fo

tragen fte baS SBebifcbe Äleib, weil fte glauben, es flehet iftnen

beffer, benn baS irrige; fo legen fte im Ärieg Äegpptffcbe tyan*

jer an, unb wo fte nur b&'ren *>on einer Vergnügung, ber

ttatytn fte nacb. ©o baben fte aucb öou ben Hellenen bte

Änabenltebe gelernt 6$ befraget ein iegli^et \>on tbnen

fciele orbentlicfye grauen, bann ^aben fte aber aucb nod^ tnel

136. «tebr ÄebSweiber. Sldifi bem SRutfc im ©trelt gilt e* ffo

ungemein warfer, wenn einer red)t t>iet Ätnber erzielet, unb

wer bte meißen erjielet, bem fenbet ber j|&nig aUi^^rltd^ fein

©efc&enf. @ie fefeen bie ©tirfc in bte »lenge. Äna*
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ben erjfehn fle fünften bis jum awanjigflen 3^r nur fti
.

bret Singen : im Steifen, im 33ogenfcbießen unb in ber SBabr*

fcafttgfeit. 83or feinem fünften 3abr ober fommt ein Änabe

feinem Sater nicht t>or bie Äugen, fonbern hält ftcb bei ben
*

SBeibern auf. Unb ba$ geflieht barum, baß, wenn er in bie*

fer frühen Sugenb fiirbt, ber Sater fich nicht um tyn ju grä*

men bat. £)tefe ©itte gefallt mir, fo wie auch bie, baß Uu *37

ner, felbft ber Äänig nicht, einen ÜRenfcben umbringen barf um
ein einig Sergej, unb baß ber 9>erfe nicht einmal feiner Änecl;te

einen ju hart bebanbeln barf um ein einig Sergebn, fonbern

erjt, wenn er nach reifer Ueberlegung finbet, baß feiner ©im*

ben mehr jtnb, benn feiner SMenfie, barf er feinen 3orn an

ihm auSlaffen, ©te behaupten auch, baß niemals einer feinen

SBater ober feine SRutter umgebracht habe, fonbern, wenn ia

etwa« bergleichen »orflefaflen, fo hätte e$ ftch jebeSmal bei ge*

nauer tlnferfucbung auSgewiefen, baß bieg untergefchobene

Ätnber, ober SBaftarte, gewefen; benn, Ufyaupten fte, e$ fei

ganj unnatürlich, baß ein Äinb feinen wirflieben Sater um*

bringe. Serner, was fte nicht fyun burfen, baoon bftrfen ftc

and) nicht fyreeben. gfir bie größte ©cbanbe aber gilt ba$ £u*

gen, unb bann ba$ ©cbulbenmacben, unb ba* au$ mancherlei

anbern ©runben, oornemlicb aber, weil jte behaupten: wer

©Bulben böt, muß auch notbwenbig lögen. SBSenn ferner

ein SBftrger ben 2fo8fafe ober ben weißen 2Cu$fcblag bot, ber

barf nicht in bie ©tabt, noch in anberer Herfen ©efeUfcbaft

fommen. 25enn fte finb ber Meinung : wer biefe JtranfI;eit

bat„ ber muß wiber bie ©onne gefünbigt haben. Seben grem*

ben aber, ber baoon befallen wirb, oertreiben fte au$ bem 8an*

be; oiele leiben aucbauS bemfelbigen ®runbe bie weißen Sau*

ben nicht. Sn einen gluß harnen noch freien fte nicht, auch

roafchen fte ftcb nicht bie ^)4nbe barin; fo leiben fte'$ auch oon

feinem anbern SRenfchen, fonbern gegen bie glfijfe hegen fte

bie gr&ßte (Sh^furcht 2lucb ijl ber fonberbare Umftanb bei t> 159
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«ctt, wa« fte felber jwar nfc&t triften, wo&l aber »fr, baß tyre

, 1 Stamen, bic ba bergenommen ftnb t>on bem Seibe ob«r ber

i
9>racbt, ftcb alle auf ben ndmlicben 83u<bflaben enbigen, ben

felbigen, welken bie Dotier ©an, bie 3oner aber ©igma nen*

tien* SBer re<bt Xd)t bat, ber wirb ftnben, baß ber Herfen 9la*

men barauf ftcb enbigen alljumal; nubtetwan einige unb bann

wieber einige niebt, fonbern aHe mit einanber gleicher ©ejialt

i4o. @o t)iet fann xi) mit ©ewfßbeit fagen, weil icb'S genau

weiß» 5Bon tyren SEobten aber wirb wie ein ©ebeimniß unb

obne Öicberbeit erriet, wie eines Herfen fceicbnam nid)t ebet

begraben wirb, bet>or er niebt Don einem £unbe ober einem

SSoget umber gefc&leppt worbem SSon ben SRagern weiß ity

eS jwar ganj gewiß, baß fte'6 alfo machen, benn fte ma$en

lein ©etyefmniß barau§. SBenigftenS bringen bie Herfen ben

. Seic&nam er(i bann unter bie erbe, wenn fie tyn mit 3Ba$$

fiberjogen. Die SBager unterfebetben ftcb t>on allen anbern

geuten, t>ornemltcb aber oon ben Xeg^ttfaen ^rtefiern.

Denn biefe b<*lten ftdjj rein t>on bem SKorbe alles fcebenbigen,

ebne was fte opfern; bie -Kager bingegen t&bten alles mitw
gener £anb, nur feinen #unb unb feinen fföenfcben. Unb

barin fegen fte eine große efjre, baß fte tSbten beibeS, Ämeifen

unb ©^langen, unb wa6 fonjt freuet unb fleugt Dod> ba*

mag bleiben, wie eS t>on Anbeginn an Sitte gewefen; x<S) fom*

me auf meine erfie ©efcbid&te jurfief*

*4*. Äaum waren bie ß^ber t>on ben Herfen fiberwunben, fo

fanbten bie 3oner unb Äeoler tyre SSoten gen ©arbiS ju bem

ÄtjroS, baß fte ibm wollten untertänig fein unter benfelben

: SBebingungen wie bem ßrofoS* JtproS aber, ba er if)r Jfner*

bieten vernommen, erjdblte ibnen ein ©leiebniß unb fpracfc

:

gtn Pfeifer fa^e gtfebe im SReer unb blies auf feiner

glite, in ber Meinung, fte follten berauSfommen auf b&S

£anb. 2ÜS er ftcb aber in feiner Hoffnung betrogen fa&e, nafcm

er ein SRefe unb fing barin eine große Spenge gifäe unb jog fie
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&ewu*, Unb tüte et fie fottngen fafre, foraefc er ben $i*

Wen: nun braud&f tyr aueb nid&t ju tanjen, weil i&r nid&t •

fcabt »offen getanjt fommen, als i<b Pfiff-

Diefe* ©let^nip erjagte ÄproS ben Sönern unb 2Ceo^

lern barum, weil bie Soner fcortyer nid^t Ratten »ollen fei*

mn SBiHen tyim, «tt er fte bur$ feine ©efanbten |atte bitten

kffen, fie m5dfcten abfallen t>on bem jir&fod, unb nun, ba

bie ©a$e abgemacht war, wollten fie feinen SBitlen t&wu

2ÜS nun biefeS ben Sonern übefbrad;t warb in ihre

©fdbte, festen fie tyre «Kauern in ben ©tanb unb hielten .

eine 33erfammiung in ^anionion aüjumal, ofyne bie SRilefter}

benn mit biefen aUein fcatte jtyro* einen »unb gemalt, unter

benfelbigen Sebingungen wie ber £t)ber. Die übrigen aber

faßten einmütbiglidb ben gemeinfamen ©ebluf , SSoten gen

©parta ju fenben, bie ba follten um £utfe bitten,

. Diefe 3oner nun, benen aud) tyanionmx jugebSret, *4s.

ben i&re ©tdbte gebaut in einem Banb, ba$, unfereS SBijfenS,

ben fünften Gimmel |>at auf ber ganjen 6rbe unb ber 3fab*

reSjetten anmutbigjfen SBecbfel. Denn nicfyt, wa§ oberhalb

beffelbigen lieget, t&ut e$ Sonien gleicb, no* wa$ unterhalb,

noeb was gen ÜJiorgen, no$ wa§ gen Äbenb, Denn einige

leiben t>on Jfilte unb Sldffe, anbere wtebet wn #ifee unb Durre-

Die Soner fcaben aber ntcfyt alle biefelbige ©tfracbe, fonbern

ber 5Dlunbarten finb ttier- SRileto* ndmlicb ift bie erfie ©tobt

gen SRittag, bann fommen 2)tyu$ unb griene* Diefe liegen

in Marien unb reben eine unb biefelbige SJlunbart; biefe aber

in «9bien: fifcfoS, Äolofon, SebeboS, SeoS, Ätajomend, go*

faa« Diefe ©tibte reben wieberum mit ben juöor genannten

leineSwege* biefelbige ©pracfye, wol)l aber unter einanber. 1

9lun finb Mi) brei 3onifd;e ©tdbte übrig, beren jwo auf ben

Snfeln liegen, auf ©amo$ namlicb unb auf Gtyio§, bie britte

aber auf bem feften fcanbf, ndmKcfc gr$tyrl Die ß&ier nun

unb bie dxytytkt ^aben wieber eine gemeinfame ©prac&e ; bie

I, 6

-
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©atmet aber fcaben bie irrige ganj fftx ft<& allein. 2)aJ ffnb

bie riet SRunbarten. 83on biefen 3onem olfo waren bie im
SRileto6 t>or aller Jjtffcrli^feit geborgen, bieweil fte einen 85ti«b

*43. gemalt 2Cud> ba§ 83olf ber 3nfeln f)attt nid;t$ ju fügten,

benn no$ waren bie g&nifer ben Herfen ntd&t untenan unb

bie Herfen felber ftnb feine ©eeleute. ©etrennt Ratten ftcfy jene

t>on ben übrigen Tonern auS feinem anbern ©runbe, al* weil

t>on bem ganjen £ellenem>olf, ba$ bajumal annoefy fömä),

ber 3oniföe ©tamm ber aDerföw&fcjte unb unbebeutenbjle

war. Denn o^ne Etfjena etwa gab e$ feine ©tabt tum eini*

ger SBebeutung. Und) wollten bie übrigen Soner famt ben

Sendern *>on bem tarnen xiifytt wiffen unb nid&t 3oner frei*

f*en, unb noefc heutiges S£age§ fenn' t$ t>iele, bie ftc£ be$

SRamenö fd&ämen. Xber jene jw6lf©täbte waren fiolj auftyxt

Stamen, unb ^attm für tfc& ein £eiltgt&um erbauet, ba$ fte

9>anionion nannten, unb Ratten btn ©c&luß gemalt, baß fei*

tter t>on ben übrigen Sonern foHte SE^eH baran &aben, att$

*44« »erlangt' eS feiner, oljne bie ©m^rnier. ©leicfc wie au$ bie

Dorier au$ ber ®egenb, fo jefco bie günfjtäbte Reißet, berfefr

bigen, bie fonjl bie ©ed)§fidbte fyieß, galten fe&r barauf, baß

fte feine t>on ben benachbarten Doriern aufnehmen in baS Zxb

opifefce ^eiftgt^um, \a fte haben fogar biejenigen t>on ihren ei*

genen beuten, bie wiber ba$ 4>etltgthum gefünbiget, auSge*

fchloffen t>on ber Ä^eilna^me. Denn in ben äampffpielenM
SErtopifcbcn SCpoHon festen fte t>or ÄlterS eherne Dreifüße für

bie ©ieger au8, man burfte biefelben aber nicht mitnehmen au$

bem ^eiligt^um, fonbern mußte fte aUba bem ©otte wetytt.

9lun war ein 9Kann oon 4?alifarna|To8, mit Kamen ÄgajtfleS,

©ieger geworben, unb ber übertrat ba$ ©efefe unb nahm feine»

Dreifuß mit nach ^aufe unb hängt' ihn aUba an ben üRageL

De^afb fchloffen fte fünf ©täbte, ndmlich ginboS, Satyffo«,

AametroS, ÄoS unbäntboS, bie fechjle ©tabt, Qalitatnafttä,

au3 t>on ber jt^eilna^me. Da3 war bie ©träfe, bie fte fcen*
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Telbett auflegten, 3$ glaube aber, baß tte 3oner fW) grab« i45<

jn>5lf ©täbte gebaut baben unb nfcbt wollen meb* aufneb»
'

men barum, weil ibrer $w8lf Stämme waren, al3 fte nodb

tm f)efoponnefo§- wobnten, wie nod> jefeo ber 3fcb<$er, Dort

benen bie Soner bertrieben worbeh, jwSlf ©tdmme ftnb.

Sa ifl erft gen ©tfpon ju, ^Hene; ba fommt Äegeira,

unb Äegd, barin ber wwerftegenbe gluß ÄratbiS, t>on wefc

tym ber gluß in 3*alien feinen Flamen ^at ; ferner SBura,

tmb ^elife, babin bie 3oner ftöcbteten, als fte »on ben

3td)5ern iberwunben worben im ©trcit; ferner Kegion, bie

9tbW*r, bie $atrer, bie garer, DlenoS, wo ber große gluß

Weiras fließet; bannStyme unb bieSEritder, welche bie ein»

ifgen finfe, bie mitten im ganbe wobnen. SDaö ftnb Me *46.

jwMf ©tÄmme ber TCc^aer unb bajumal ber Soner, unb bie«

ferbalb b<*ben ftcb aucb bie Soner grabe jw5lf ©täbte gebaut

SDenn wenn man behaupten woffte, baß biefeSoner etwas beffe*

te$ wären atö bit übrigen 3oner, 0^t ^cn reinerem ®tamm,

ba$ wäre eine große Slborbeft. <Stnb bocb Xbanter au* 6ub5a

unter ibnen in ni^t geringer 3abl/ bie mit Sonien nicb« gemein

baben, and) ben tarnen ntcbt, SDann baben ftcb mit ibnett

termifcbt STOinper t>on Ordbomenoä, unb Äabmeier unb SBrpo*

^er unb ber gofer ein S£^et( unb SBloloffer unb 9>eta6ger aus Hu
fabien unb £)orier t>on ßpibauro* unb phl anbere SS5lfer ba«

Ben ftcb mit ibnen mmiföU £>ie «ber i>on bem $n;tanetott

ber KtbenÄer ausgegangen unb meinen, jte waren bie ebelfleti

ftEer Soner, bie brauten feine 'JBetber mit ju ibrer tfnftebe«

lung, fonöern nabmen ftcb Jtarifcbe SBetber, beren (Sltern fte'

juwr erfcblugen. Unb biefeS 9Rorbe$ wegen matten biefel*

Wgen SBeiber jum ©efefc unb festen einen ©cbwur barauf

«nb pflanjten e$ fort auf t'bre Softer, baß fte nie wollten

jufammen effen mit ibren SDtännern, nodj) eine ibren SDfann bei

Slameh rufen, barum, weil fte t'bre 33äter unb Scanner unb

Jfinber erfölagen unb na*b« bennocb ibnen beiwobnten, IDd* i4%

Digitized by Google



84 CrfhS S5ud),

gefc&a$ ju SRtlcto«. ttnb ju tyren Jfbnfgen bembnefen ffe jtttti

St^cil giftet, bie ba abjtammten t>on ©laufoS, $fyP°fo$°8

©o&n, jum £&eil Äaufoner t>on Stylo*, Slacbfommen bed .Ao*

broS, be6 ©ofjneS 9Mantf)o$, jum S£&eil aud) wobl aus bei?

fcen ©efc^led^teni* 2Cber, fogt man, fte bangen bo# mefcr an

tbrem SKamcn, benn bie übrigen Soner? (Sie m5$en audb im*

merfyin reine Soner fein; ba$ ftnb alle, fo öiet t>on 2ftbenä ab

flammen unb ba6 gefl 2tyaturia feiern* 6$ feiern aber W«f«$

geft aUe, obne bie ßfefter unb Äolofonier. 25a§ ftnb bie einjfc

gen Soner, bie ba§ gefl tfpaturia nicbt feiern unb jwar eine*

»48- SKorbeS wegen. 2>a$ 9>anionion aber ift eine ^eilige ©tätte

auf üJtyfale, gen SRitternacfct gelegen unb t>on benSonernaaf

gemelnfame Aoften bem 4?elifonifcben spofeibon geweitet 2Rp*

fale aber ift ein Vorgebirge be$ feflen 8anbe$, nad) SGBeflcn gen

©amoS $u. £>a$in aerfammelten ft$ immer bie Soner auttfc

ten ©tdbten unb feierten ein gefl, ba8 fte ^anibnia bfefem

giityt bloß bei ben Sonifd&en %t{ttn, fonbern au$ aßet £eUe*

nen gleicher ©ejialt ijl ber fonberbare ttmfhnb, baj* pe aUe

auf benfelbigen 33u$jlaben \iä) enbigen, glef$ wie bie Siamen

ber Herfen. -

*49* £)aS waren bie Sontfd&en @Mbte. Unb bie* ftnb bie 3te

oliföen; Ä*?ma, bie auefc grpfonid beipet, garijfd, SReubtwg,

aemnoS, ÄiUa, Lotion, Äegiroeffa, Titane, 3(egd<S, SKpri*

na, (Srpneia. DaS ftnb bie eilf ©tÄbte ber Ätoler tum Xlter*

l>er, eine aber, nämlicb ©mprna, tjl t&nen abgenommen bwrcfj

bie Soner 5 benn aueb tyrer waren jwSlf auf bem feflen Sanb*.

SMefer Äeoler Eanb ift jwar beffer benn ber Soner, aber an an*

150. mutiger SBitterung fommt eS tym nid&t gleich ©mtjrna aber

verloren bie 2Ceoler auf bie 2Crt : Sie nahmen etli^e SJlanner

»on Äolofon auf, bfe in einem 3ufru$r waren fiberwunben

worben unb au§ ibrem SSaterlanb entwichen« SDaraüf nahmen

biefe gt&ftttinge t>on Äolofen bie 3eit wa&r, ba bie ©m^ntte
brauffen t>or ber ©tabt ein gejl feierten unb föloffen bie S{wc
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ju unb bte ©tobt war i&re. 2t« nun alle Äeoler tt>lber fte ta*

men, matten fte einen ©ertrag, baß bte Äeoler fottten ©tm;r*

na fahren laffen, wenn bte Soner baS £au$gerdtb ^erauSg^

ben. 2)a$ tfcafen bte ©minder unb bte anbern eflf ©tdbte

»erf&etften biefelben unter ficb unb matten fte ju t^ren 33itt*

gern* £>a$ toaren bte tfeolifcben©tdbte auf bem ganbe, o&ne *5«

bte auf bem Sba wohnen, benn bte ftnb für ftcb. 2)ie aber auf

ben Snfeln liegen, ba&on ftnb fünf auf JJeSboS, benn bie fecfc

ffe, bie auf £e«bo$ lieget, mit tarnen 2Cri$ba, b^ten bte 9Jie*

tbpmnder ju Änecfcten gemacht, obwohl fte t'bre SStutSoerwanb*

ten ftnb- £>ann lieget auf JleneboS eine ©tabt, unb auf ben

fogenamtten £unbert*3nfeln wiebet eine.

£)te SeSbier nun unb bie auf SEenebo*, wie bie Sener,

fo auf ben Snfeln weiten, bie bitten nichts ju fürchten ; bie

ftbrtgen ©fdbte aber faßten ben gemeinfamen ©djluß, ben

3onern ju folgen, nw&in btefelben fte fuhren würben.

nun bie SBoten ber 3oner unb 2Ceoler gen ©parfa *5a

gefommen, benn bie ©acfye warb mit groger eile betrieben,
.

wdtjlten ffe ju it)rem SBortfu^rer einen STOann t>on gofda, mit

Slamen $t>tbermo$. £>erfelbe legte ein Purpur* leib an,

auf baß bie ©patter, wenn fte ba&on Wxttn, in bejto gr&*

ßeter 3afcl ftcb Derfammelten, unb trat baber unb fytlt eine

lange Siebe unb bat um SSeiftanb. SDie £afebdmonier aber

bitten niebt auf t&n unb t>erfagten ben Sonern tyren 83ei*

ftanb. 2>a febreten jene wieber beim 5 bie Cafebdmonier aber,

obwohl fte ber Soner SBoten abgewiefen, fanbten bennoeb $Jlan*

m aus auf einem gunfjtgruberer, wie mir e$ üorfommt, um
Aunbf$aft einjujie&n, wie bie Sachen ftdnben mit bem Sty*

ro$ unb mit Sonien. Unb als biefelben gen gofda gefönt*

men, fanbten fte ben Xngefebenflen t>on i&nen, beß 9iame war

£afrine$, gen ©a?bi$, baß er bem Ät>ro8 t>on Seiten ber

8afebdmonier m «rfffen tbdte: erfoHte feine ©tabt antaften

imSanbe £?tta$, ba$ würben fte ntyt leiben. Unb.wie ber »55«
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©efanbte biefe« gefaxt, ba foU Jfyro« bicicntgcn #eHenen, fo

um ibn waren, gefragt tyaben, wa« benn ba« ffir geute wären,

bie 8aFeb<5monter, unb wie flarP/ baß fie ibm fo etwas entbie*

fen ließen) unb al« er'« erfahren, ba &abe er gefagt ju bem

©partifeben ©efanbten:

3cb b^be tnieb noefy nie Dor folgen Seuten geförefctet, bie

mitten in i&rcr StaM einen Ort baben, ba fie jufammen fem*

wen unb ftd? einanber betrügen burety ©cfywur unb (£ib. Sßenn

icb gefunb bleibe, fo (offen fie genug ju foreefcen befommen niefrf

ton ber 3oner geiben, fonbern oon ibren eigenen«

SRit tiefen SBorten jielete Äpro« auf ade Hellenen, weil

ffe SRärfte bäben, wo £anbel «nb SSBanbel getrieben wirb;

benn bie Herfen b^Iten leinen Sföarft, fie baben aueb über*

baupt Feinen Sttarftylafc. Unb naefc biefeut befabl er bie @t$t

©arbi« bemEabalo«, einem Herfen; ade« ®olb aber beSÄrofo*

unb ber übrigen gpber fottte 9>aftpa«, ein gpber t>on ©eburf,

ibm jufubrcu. Unb er felber febrete beim gen 2Cgbatanaunb

nabnt ben Jtr6fo« mit ftd) unb %\t\t bie Soner gar niebt füt

fo wiebtig, baß er jut>5rbertf an fie gienge. JDemt e« wt

ibm SSabplon im SBege unb ba« SaFtrifcfje 83olf unb bie

©afen unb bie Xeg^ter, SBiber biefe 1)atU er im ©inne,

felbfteigen in ben ©treit ju jiebn, wiber bie Soner wollte et

einen anbern Dberften fenben.

i54* Unb naebbem jtyro« t>on ©arbi« abgejogen, machte

g>a?tya« bie gijber aufrubrifefc wibet 2abalo« unb Jtyro« unb

fam tyxab an ba« «Reer, unb bieweil er alle« ®olb au«

, ©arbi« in £anben fcatte, bung er 4?ulf«t>5lfer ; fo bewog er

audb bie Äujtenleute, baß fie mit ibm jogen in ben Streit»

SDarauf 30g er nacb ©arbi« unb belagerte ben SSabalo«, ber

160. eingefcbloffen war in ber 23urg* 2Ü« Jfyro« biefe« unterwe*

ge« ttfnf)t, fpradb er jum Jtr&fo«, alfo

:

JtrJfo«, wann wirb biefe ©efdjidbte ein 6nbe nehmen?

• 6* febeiwt, al« »outen bie tyber nie duft&re«, baß fie m
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unb fK& felbfl waö ju fc&affen machen, Em @nbe tfl ed wofcl

öm bejlen getfcan, wenn td^ ffe allefammt gu Anetten oerfaufe.

SDenn icb babe bod^ offenbar getfcan wie einer, ber ben SJater

umbringt unb twföonet bie Ainber. ©0 fyaV id) bid), ber bu

bocji wo$l noeb etwaSmebrbiji, benn if)x Safer, ben ßpbern m

weggenommen unb ifcnen felbjlen bie ©tabt befohlen unb naty

£er wunber' icfc mity, wenn fie abfallen t>on mir.

2flfo \pxad) er nacb feiner #erjenömetoung. Är&foS aber

t>oD gurefct, er möchte ©arbiö gang jerjioren, antwortete unb

fpxaä) :

Oroßer Äinig, bu baji t>5Utg fRtfyt 2Cber jebennoc^ be*

gttringe beinen 3orn unb gerjlor* niebt bie alte ©tabt, bie boeb

feine ©cfyulb bat fo wenig an ber früheren Unbill, al§ an ber

gegenwärtigen. Senn wa$ juüor gefdpebn, ba6 l;abe id) WU
ber bid; getban unb aUe ©cbulb bawn fommt auf mein 4?aupt,

unb was jefco wiber bid; gefcbefyn, baran ifi spaffpaS ©cbulb,

bem bu ©arbi§ befohlen fcafh Den beflrafe baffir ; bod) ben

£t)bern mußt bu'$ »ergeben. 2Cuf baß ffe aber nicfyf wieber.ab*

fallen fcon bir unb bu nicbtS mc^r oon tynen gu furzten

|ajt, »erorbne bu ifcnen alfo: fenbe (in unb »erbeut ibnen,

JJriegeSwaffen gu beftfcen, unb befiehl, baß ffe 9J5cfe anjicbn •

unter i&ren 2Rdntefa unb ftcfy fcobe ©cfcub unterbinben , unb

gebeut, baß fie if?re Knaben unterrichten in 3itterfpiel unb

©efang unb Ärämereu 2>ann, großer 3t5nig, foüft bu balb

feben, baß fie auS 9Jldnnew SSJeiber geworben, unb bu wirft

ni$t mebr gu furchten baben, baß fte \id) wiber bid) empören,

SDiefen JRatb gab t'bm Är&foS barum, weil er glaubte, i56.

tf wäre bo$ immer beffer für bie Jtyber, al§ wenn fte in bie

Änecbtfc^aft »erfauft würben ; unb fobann fab er; ein, wenn

er m*d>t (inrei^enbe ©runbe t>orbrdd)te, fo würbe er i$n niebt

bewegen gur ©inneSdnberung $ aueb b^tte er große gurefo
j

baß bie Spber, wenn fte auch biefeSmal glüeflieb baöon fämen, >
, j

in äufunft jicfc boefc wiber empireten wibe« bie Herfen unb
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gdnjlt$ üertilget wfirben. Ä$ro8 ober war fefrr erfreut fibet

ben Statb unb ließ ab t>on feinem 30m unb fagte, er wölk

te tyun, wie er gefagt Unb er rief ju ftcb ben SRajareS,

einen SReber wn ©eburt, unb befahl t^m, ben Jtybern ju ge«

bieten grobe, wie fbm Är6fo3 geraden; baju foDte er ju

Änecbten machen bie anbern oüe, fe mit ben gpbern in ben

©treit gebogen wiber ©arbis, ben $aEtpa$ ober fottte er tynt

»57. burcbouS lebenbig feboffem Unb naebbem er biefeS necb uns

terwege6 ongeorbnet, reifte er weiter in ba$ $erfenlanb,

9>aft9a6 ober, ol$ er Äunbfdjoft befommen, baß ibm ba$

#eer nobe fom, welcbeS wiber ifcn jog, ffirebtete er ftcb unb

entwtcb gen jtymo. Unb SÄajoreS, ber «Bieber, jog mit ei*

nem Sbeit t>on jtyroö £eere6m«cbt unb als er ben spaftyaS

niebt mebr twrfanb ju ©arbi$, jwang er ju*&rber{i bie 89*

ber, §u tbun na$ ÄproS ©ebot unb feit biefem ©ebeiß b^

ben bie gpber ibre gonje gebenSweife geänbert ; nacb biefem

fonbte ÜRajareS SSoten gen Styma, fie foBten ibm ben $af*

tpaS ausliefern, 2Me Äpmder ober befdjfoffen, juöor biefem j

balb on ben ©Ott bei ben örawbiben ju gefcn, 25enn be*

felbji war feit uralter 3eit eine fiBeiffagung errietet, bie ju

befragen bei allen Sonem unb Äeolern SBroucb war. Unb

berfelbige Ort liegt in ber SÄilefter fianb, oberbolb be$ $v
*58 f fenS $anormo6. Sie jtymder fonbten alfo i&re Soten an

ben ©ott bei ben Srancbiben unb fragten an, wa$ pe

djen feilten mit bem $aftya$, baß bie ©fctter ibnen gnJMg

würben. Unb auf ibve grage erhielten fte biefen ©prwbt

fie foHten ben $aftya$ ausliefern «n bie Herfen. 2tf$ biefeS

cor bie Äpmaer gebraut warb, waren fie baran, tyn «ufr

juliefern. Unb al$ bie SWenge baran war, f)klt EriftobiM/

$erafteibet ©obn, ein angefebener Wlann unter ben Sä*'

gern, bie Jtymier noeb ab, baß ftc'e niebt t\)aUn, benn er

traute bem ©ötterfprucb niebt unb glaubte, bie SBoten fytttt*

ibn Hi<^t nacb ber SBa&rbett berietet, ßnblicb gingen anbete
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SSoten an ben Sott, barunter au$ tfrtffobtfoS wa», um
obermal anzufragen Aber ben fydttyai. Unb als fie ju ben i59*

SBrancbiben gefommen, führte 2Criftobifo$ im 9t«raen aller

baS SBort unb fragte alfo

:

#err, e$ ift ju un$ gefommen ein Scböfeling, 9>aftya$,

ber 896er, baß er bem Sob entfl6be t>or ben Herfen ; bie aber

forbern fbn &on ben Jfymdem unb »erlangen , baß wir ibn

|erau8geben. SBir aber, obwohl wir gurcbt b<*ben *>or ber

Herfen $Jla6)t, baben ibn bennocb ntcbt tyxaufytbtn wollen, fo

lange, bis baß bu uns beutlicb tunb tbuft, wa$ wir tbun follem

Tflfo fragte er, Der ®ott gab ibnen aber wieberum ben*

fefben ©prucb unb fagte, fte foHten ben $aftya* ausliefern an

bie Herfen. Darauf t^at Äriftobifo* aorfefeiglicb alfo: erging

runb umber in bem Semmel unb nabm bie Sperlinge au§ unb

wa$ fonfi nocb f&* SS^flel in bem Stempel gemfiet Unb wie er

alfo tfcat, ba fam eine Stimme au« bem Xfferbeiligften, erj<$b*

let man, bie bem ÄrfftobffoS galt unb alfo fpracb*

Du gottlofer gRenftb, waS unterfdngejt bu bid& ba? SRetV

ne ©cbufeltnge raubefl bu au$ meinem Semmel?

Unb tfriftobifoS ließ flcb nicbt irren unb fpracb* fyxx, bu

felber jtebejt beinen ©Clingen alfo bei unb bie jtymäer fol*

len ibren ©cbfifeling berauSgeben?

Da antwortete ber ©Ott §um anbernmal unb foracb : 3*,

baf fönt t^r, auf baß um fö fcbnettet ba$ SBerberben über eucb

fomme ob biefer ©ünbe, alfo, baß ibr furber nfcbt einen ®bU
terfprud) »erlanget, ob ibr foflt einen ©cbüfclmg bafctngebem ~

Unb att ba8 bor bie Jtymder gebraut warb, ba wollten *6a,

fte beibeS ntcbt, nocb tyn ausliefern ju tbrem Skrberben, nocb

ibn bei ftdb bebalten unb eine {Belagerung auSftebn; fte ent*

fanbten ibn baber gen SJtytilen* Unb bie ffltytilender, als

9JlajareS eint 33otfd)aft ju ibnen fanbte, baß fte foflten ben tyah

tya$ b«tauSgeben, waren erb6tig baju um ein gewiffe* ©elb,

benn genau (ann icb'8 nicbt angeben, weil bie @a$e ntc^t ju
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©tanbe Fant Senn al8 btc jtym<5er erfuhren, toomtt bie ton

SJtytilene umgingen, fanbten fte ein gabrjeug nacb 8e$bo$ unb

' brachten ben $)aftya$ nacb (S^to^ binüber. SJon bannen aber

tt>arb er aus bem 4?eiligtbum ber Ätbenda $oliu<bo$ wegger

$

fen unb ausgelieferten benSbietn. <£$ lieferten t$n aber bie

Gbi«r au£ um bie ©tdtte ÄtarneS, bie ba lieget in SRpjten,

SeöboS gegenüber. 213 nun bie Herfen ben ^aftyaS in $re

Spant* befommen, gelten fie ibn in SBerwabrfam, baßfiei^n

»or ben «Rpro* brieten. 83ei ben (Sbiern aber verging eine

geraume 3eit, ba fein SRenfcb einem ber (Softer ©erfie ftreute

von biefer ©t<Stte TftarneS, noeb £>pfer?udjjen baefte aus ber

grud&t biefe* ganbeS, unb ni<bt$, »a* an« ber ©egenb fam,

n>arb ju irgenb einem £>pfer aewenbet

16*. 2)ie 6bier alfo ^am« *>en ^aftpae ausgeliefert gKaja*

reS aber }og nacb biefem n>iber ade, fo bem 9>aftpa$ geholfen

bei ber Selagerung. Unb juerfl maebte er juÄnedbten bie bon

griene; bann burcbflreifte er bie ganje (gbene be* SRaanbro*

unb lief fte auSplimbern öon bem #eer. ©oaueb ber SRÜefier

*62* ganb. SSalb barauf aber »arb er franl unb fiarb* Unb nacb'

bem berfelbe geftorben war, fam b«rab al$ ßberfter in feine

®tatt ^orpagoS, aueb ein SReber von ®eburt, n>el$ett ber

«Keber «6nig mit bem fcbänblicbjten 2Rable bewirket, unb ber*

felbe, welcber bem &yxo$ mit ju bem Königreiche tferbolfen.

- SDicfer mürbe ju berfelbigenSeit von Sytrt jum£>berßen t*r«

©rbnet, unb wie er in Sonien gefommen, nabm er bie ©tdbte

ein bureb einen ©d&utt. 2)enn aßbalb er fie eingefebfoffen in

bie Stdbte, febättete er einen <&$utt auf um bie ÜRauero unb

eroberte fte* Unb bie erjte <8tabt SftnienS, bie er angriff,

»ar goWa. \ - 4,

*63« J)ie »on gofda b^en, juer(lt?on allen 4>eHenen, »eile

Qeefabrten gemalt unb fie finb eS, bie ben Äbria entbetfet unb

SSprrbemen unb Sberien unb SarteffoS. Sie fubren aber triebt

auf runbw Äauffa&rteifcbiffen, fpnbern auf ffunfjigrubemn.



ttnb'aßffegen ZaxUftot gefommen, würben fie fel)r beliebt

bei bem Äinige tum ZarteffoS, beß 9iame war Ärgantboniofc

SDerfelbtge ijl Ä&nig gewefen über SEarteffoö acbtjig Sabr unb

bat gelebt im ©anjen fcunbert unb jwanjig 3abr. 35ei btefent

Wann matten fieb bie gofder fo beliebt, baß er ibnen juerjt

anbot, fie mft'tyen Sonien t>erla{fen unb fieb einen SBobnort

auSfuc&en in feinem ganbe, unb naebber, aß bie gofder ba§

niebt wollten, er aber geb&rt fyatU, wie ber SKeber bei ibnen

jundbme an SRacbt, fünfte er ibnen Selb, baß jte fieb eine

SKauer um ibre ©tabt bauten« Unb fein ©eftyenf muß febt

reicblkb gewefen fein, benn erfilicb bat bie SBauer Diele ©tabien

im Umfang unb »um anbetn, fo iji jte ganj unb gar oon SBerf*

fiücfen auf eine febr fcfe6ne 2trt jufammengefugt. Äuf biefe ^
SBeife batten bie gofier eine SRauer befommem

•$atpago£ ober jpg beran mit ÄriegeSmacbt unb belagerte

fie. Unb er fyat ibnen ben 83orf<blag, wie er jufrieben wdre,

wenn bie gfofder nur einen einigen Zfyuxm ber 2Rauer nieber*

reifen unb nur ein einig 4?au$ einräumen wollten» 2(ber bie

gofder, benen bie
. Äne^tfcbaft ein ®reuel wax, foracben: fie

wollten baruber Statb balten einen Zag, bann wollten fie ibm

Antwort fagen; bo<b bieweit .fie SatMieften, follte er fein

4?eer jurucfjiebn t>on ber SBauen 35a fagte ^arpagoS : es

wußte reebt gut, was fie im ©tone bitten, aber er wollte tfc

uen boeb geftatten, baf fie Raty-bielten.. SDieweil nun $au
pagoS fein 4?eer jurucfjog üon ber Sßauer, ba gegen bie go*

Wer ibre gunftigruberer in ©ee unb bxaö^Un an SBorb ibre

SBeiber unb Äinber unb alles ©erdtb, baju aueb bie SSilbfdu*

len aus ben Zempin unb bie SBet'begefcbenfe alle, obne wad

wn ©tein ober ßrj ober SJtalerei war, ba$ anbere brauten fit

alles an 83orb unb fliegen bann felber ein unb gingen gen ßbioS

unter ©rgel* gotdaaber, bie nun t>on SÄenfcben Derlajfen

war, nabmen bie Herfen ein« Unb bie gofder, weil ibnen bie *65

6bierbte 3nfeln, bie man We JDeMJ*«Reifet, nWn&tm .
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verlaufen, benn fte ffirebtefen, fic m6cbfen ein $anbeb*tf

»erben unb tbr (Silanb mftebte barunter leiben— gebauten fte,

gen JtprnoS ju fegein. {Denn auf $t>rno$ Ratten fte jwanjig

3abr §ut>or, einem ©btterforueb jufelge, eine ©tabt aufgc*

rietet, bie bief Älalia, 3Crgantbonio3 aber war bajumal nity

mebr am geben. XU ff« nun nacb jfprnoS ju gebn gebauten,

fuhren fte erft wieber surft* gen §oMa unb erfdtfugen bte 3B#

$e ber Herfen, welche ^arpagoS in ber ©tabt §ur Sefafcung

gelajfem Unb a» fte biefeS öottenbet, festen fte einen fäwfc

fertigen glucb barauf, wenn einer tum bem 3ug wollte babeim*

Bleiben, unb aerfenften einen klumpen @ifen in'« SÄeer unb

febwuren: fie wollten niebt eber nacb goW« jurudffommen, aß
• bis biefe« Jtlumpen wieber jum Sorfcbein ttme. Wber aK fie

. nun fort »outen gen JtyrnoS, ba befamen mebr benn bte 4?ilffe

ber SSürger baS ^eimweb nacb t^rer ©tabt unb nacb ben SBofc

ttungen ibre* SaterlanbeS, unb brauen ben ©<bwur unb fecs

gelten wieber beim nacb $oUa. Die übrigen aber Stetten ben

©d&wur unb liebteten bie Xnfer unb fegelten ab Don ben £>e*

166. nuffen» Unb als fte nacb JfyrnoS gefommen, wobnten fte ju*

fammen mit benen, fo früber babingefommen, an fünf 2fa$r,

unb riebteten ft$ Semmel auf unb txitbm ©eeräuberet wiber

ade i&re Slacbbarn. Da t>erbanben f<d> bie fcprrbener unb bie

Äard&ebonier mit einawber unb jogen wiber fte, beibe mit fecb«'

jig ©ebiffen. 2tber bie gofder tbret ©eitS rujtefen aueb tyn

©ebiffe auö, fecbSjig an ber 3aty, unb fiteren tbnen entgegen

auf baS ©arbonifebe ÜReer. Unb fte gelten eine ©eefcblacbt

wiber einanber unb bie gofier erlitten eine unerb&rte lieber«

läge» Denn fte verloren tnerjig ©ebiffe unb bie übrigen jwan*

jig waren unbrauebbar, benn bie ©cbndbel waren jerbroeben*

©ie febifften nunmebr jurütf gen 2Clalia unbjiabmen ju ftcb

ibre SBetber unb Äinber unb alles ®ut, fo t>iel bte ©ebiffe tra*

den fonnten, unb bann verließen fte ÄprnoS unb fegelten gen

i67* &Ww> 83m 3RöWf<W* aber auf ben jerfiörtcn ©$ifr
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fen fatten bie Jtarcbebonter unb Styrrbenet bie meifltn In tbt*

«&anb befommen unb ffibrten fte binauS tmb peinigten fie.

darauf warb alte*, wa* »an ben Äg^ßdem vorbei ging an

Wefer ©tdtfe, ba bie gefteinigten gofder tagen, t>erbrebt nnb
twflfimmelt unb üom ©cblage getönt, fceibe, SRenfcben unb
SBieb- £>a fanbten bie 2fg$Uder gen SDtlfö unb wollten bic

©unbe bögen. Unb $9tyta fagte, fte müßten eö fo macben,

wie'* no$ bi$ auf beutigen Sag bie Äg^Hder galten, nimlicb

fte bringen ben gofdern große SEoWenopfer unb bitten ©#elc
im gußfampf unb ju Sagen, 2Clfo lamen biefe gofder um'*

«eben. 2>ie anbern aber, fo nadj> Stbegion entwicben, fiteren

wieber ab *>on bannen unb bauten im £anbe Öenotrien bie

©tabt, bie iefeo 4)$ela beißet, unb ba* tbaten fte barum, »eil

t'bnen ein fföann t>on ^ofetbonia erfIdrt batte, wa§ ibnen $9*
tbia t>t>n Jarnos geweiffaget, ba« ginge auf ben £ero# biefe«

9tamen3, ober ni<bt auf ba$ eilanb,

2>a$ war bie ©eföicbte t>on gofda (n 3fomen<

gajl eben wie fie matten e* au$ bie Seier. JDenn »68-

nad&bem ^arpagoö tyre SBauer eingenommen burcb einen

©cbutt, gingen fie alle ju Skiffe unb fegelten t>on bannen

nacb X1)xalien unb ließen ftcb nieber in ber ©tabt «bbera, bie

fcbon twr ibrer £eit Suneftoi t>on Ätajomen* erbaut batte.

SDerfetbe jebocb t)att* feinen 9?u&en bat>on, weil ibn bie Z\)tas

ler bataui vertrieben- S)afur aber bitten ibn jefeo bie Seiet

*on Xbbera in großen ö&ren, gteicb wie einen £ero8.

Da« waren bie einjigen t>on ben Senern, welche bie *69«

Äned)tfcbaft ntd)t ertragen wollten unb lieber ibr S3aterlanb

babinten ließen. 2>te übrigen 3oner inbeß fefeten ft<b mit

gewaffnefer $anb wiber ben 4?«tyogo3, 0» warfere fteute,

filetcb wie bie, fo ba$ 2anb »erließen, ein jeglicber für feine

©tabt. Unb als fte bejwungen waren unb unterworfen, b«

blieben fte, ein jeglwber in feinem Sanb, unb leifteten, waä
ibnen auferlegt warb. Sie SRileftet aber, wie t<b föon jwo*
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j

$efagf, Ratten 0to$e, weil jte einen ßunV gemalt mft bem
j

«Styro*. Xffo fam Sonien jum anbernmat in bte Änec^tfd^aft .

Unb att 4>arpago$ bte Soner be$ fejlen ßanbe« in feine Jr>ütti>

befommen, fürchteten bie Soner auf ben Snfeln ein @tei$e*
]

*7o. wnb ergaben flty-bm «RpreS freimiaig. XU nun bte Soner 1

- tta$ btefem Unglftcf nt$f0 -beßo weniger eine SJerfammlung
j

hielten ju spanionion, ba fyät tynen, wie id) l;6re, 33ta$ t><m
]

griene einen fef>r Ijeilfamen 9$at^ gegeben, unb wenn fte bem* 1

feiben golge geletjtet, fo $tten fte f5nnen ba$ rei^jie S5*lf

Don allen 4?eäenen werben. (Sr riety ndmltcfy, fte foKten ft#

aufmalen afljumalunb gen (Sarbo fötffen unb bafelbji fftrafc

le Soner eine einige ©tabt bauen; fo würben fte ber .jfneckte

f$aft entgefa unb in großem SBofclftanbe leben, a» fetten
]

. tum bem grJßejten aller Silanbe unb al3 ®ebieter anberer SSSfc
]

fer; wenn fte aber in Sonien blieben, fo f<tye er niefct afr, n>ie I

fte ie wteber fpnten frei werben. 3>a& tft bet 0fat& be$ SBia* 1

»on griene, welken er ben Sonern erteilte nacb tyrer Untere I

'

foefcung. Xber febon in frfttyerer 3eit, e&e benn Sonien unter* I

focfyt warb , tyatte tynen SEtyaleS \>on SRitetoS, ber eigentlich

aon gJnififc^en Xfrnen abflammt, einen fceilfamen SBorfcfclaj

jgetyan. 2Me Soner fottten nimlic& einen gemeinfamen &*t|

etnfefeen, ber mfißte ju SEeoS fein, benn Ztoi läge mitten in
j

Sonien : bie anbern ©tdbte finnten immer nad) wie bor in f$* j

rer Srbnungberbleiben, unb gleicfyfam wie Örtfcfjaften fette
j

5Da§ waren bte ©orfd&täge, fo ben Sonern jinb gemalt worbem
j

*7*~* X» nun £arpago$ Sonien erobert ^atte, t^at er einen
j

3ug wiber bie Jfärer, Jtaumer unb Softer, unb bie Soner unb
]

Xeoler mußten mit tym jtetyn. SSon tiefen Seffern ftnb bfe
J

Äarer auf ba$ fejte 8anb gefommeh bon ben Snfeln $er. ©etm
]

in alten 3eiten waren fte bem SJlinoS unterttyan unb Riefen

ieleger, unb wotyneten auf ben Snfeln. 3m§ gaben fte nfcfrf,

fobiel xd) l)abe erfragen fSnnen bte in bie ältejten 3eiten &tu*

traf, < aber fte gaben bem SKinoS SRannföaft in feine ©$ip,
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fo oft ct betreiben bebfirfttg war. SMewefl itutl SDltttoÄ viel

Sanb eroberte unb im Ariege febr glficflicb war, jtanb ba8

Aarifcbe »olf unter allen S36lfern ber bamaligen &\t im

gr6|Jten Änfcbn. Unb jie baben brei (grfmbungen gemaebt,

bte bei ben £ellenen in Sraucb finb. ©enn bie Aarer Robert

erftmben, baj* man geberbüfebe auf bie 4)elme fefete, ünb

baß man bie SBappen matte auf bie ©cbübe, unb jum brittert

baben fte jueTjt £anbfeften gemalt an bie ©cbilbe ; benn bi$

babin trugen alle, bei benen ©djjifbe im ©ebraueb finb, bie*

felben obne <£anbfeften unb bewegten biefelben bureb leberne

Siemen, unb b*tten fte um ben £al6tmb bie linfe @d>ultet

bangen. Sarauf, na<b geraumer 3eit, würben bie Aarer bur#

bie ©orier unb Soner von ben Snfeln vertrieben unb famen

alfo auf ba§ fefte 8anb. TClfc ergibten bie Arefer von ben Aa*

rem. £>amit ftimmen aber bie Aarer nity äberefn, fonberrt

meinen, fte wdren Ureinwohner beft-feftot ganbeS unb Ritten

ibren jefeigen Kamen gebabt für unb für. @ie berufen ftcb

auf einen uralten SEempel be$ Aarifcben 3<u$ gu 3)ty{affa,

baran -bie SRtjfer unb gpber, aß SJrüber ber Aarer/ SEbeil

baben ; benn 8^bo§ unb 9Jtyfo§, fagen fte, waren S3ruber ge*

n>efen von Aar. SDiefe baben Sb*il baran; wa$ aber anbere

SJJlfer finb, bie bermalen mit ben Aarern biefelbe SJtunbart

reben, bie fcaben feinen Sbeil baran. 2>ie Aaunier aber finb

Ureinwohner, wie'ö mirfebeint: obwobl fte felbet fagen, fie

wiren auS Areta. @ie b<*ben ber Aarer SBtunbart angenom*

nun, ober aueb umgefebrt, bie Aarer bie Aaunifcbe, benn

ba$ !ann id> niebt genau beurteilen. 3fn ibren (Sitten unb

©ebrdueben aber weisen fte febr ab bon ben Aarern fowobf,

als von aßen anbern SKenfcben. So jum 33eifpiel gilt e$

bei ibnen für febr anftänbig, baß fie nacb Wer unb greunb*

fc^aft baufenweiö jufammenfommen ju Srinfgelagen, SDiän*

ner, SBeiber unb Ainber. @ie batten jicb aueb frembe £em*

1*1 aufgerichtet ; natyber aber reuete e* fie unb woBten bfo0
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Me ©Stter tyw Jödtcr anbeten unb bewaffneten ftcb, ba$ ganje

»olf ber Jtaunier, wa« Staffen tragen fonnte, unb fotogen

bie 8uft mit tyren ©picßen, unb fo ging e$ bi$ an bie .ftalpn*

bifcben Serge, unb fagten babei, fte trieben bie fremben ®6t*

»73. ter au?» ©o viel *>on ben ©ebrducben ber Saunier. Sie 8p*

» fier aber ftnb urforünglicb au« Jfreta, benn in alten 3eiten war

ganj Äreta »on Barbaren bewohnt Unb als bie @&bne ber

guropa, ©arpebon unb 2Rmo$, ftritten um ba$ &5nigretd>

in Äreta, erbielt SJtinoS bie Sberfcanb in bem Äufrubr unb t>et$

trieb ben ©atpebon famt feinem 2Cnbang* Diefe aber mußten

wetzen unb famen nacb Xften in ba* 8anb SRityaS, Denn

fcaft fcanb, ba jefeo bie gpfier innen wobnen, bieß wetlanb 9Bi*

tyal, unb bie 9Rilper biegen bajumal ©ofymer* Unb fo lange

©arpebon Äinig war über bie Softer, würben fie benennt nacb

bem Stamen, ben fie mitgebracht unb wie fie noeb iefet genennet

»erben t>on ibren 9iacbbarn, nämlicb bie SEermilen; als aber

JfyfoS, $anbion§ ©obn, ber aucb &on feinem »ruber 2tegeu£

vertrieben war, t>on Tttbenä in ber SEermilen ganb ju ©arpe*

bon fam, ba würben fie mit ber 3eit nacb be$ gpfoS Flamen

Jtyfier genennet Sbre Sitten aber ftnb jum ZfyU Äretifcb,

jum Zfyil Äarifcb* Sebocb eine fonberbare ©ewobnbeit baben

fie, bie fonft fein anber JBolf bat; fte benennen ftcb nacb ber

SRutter unb ntd^t nacb bem JBater. Denn wenn man einen fy*

fier fragt, wer er ift, fo wirb er fein ©efcbtecbt oon SRufterfei*

te angeben unb feiner SJlutter SJlütter berjdblen. Unb wenn

eine Sürgerin einem Anette beiwobnt, fo gelten bie Ätnber

für ebelgeboren; wenn aber ein Sürger, unb w<Sr* er aucb noeb

ein fo «ornebmer «Kann, ein frembeS ober JfebSweib nimmt,

fo finb bie tfinber unebrlicb.

i74. Die Äarer würben bejwungen t)on bem £arpago$, o^ne

baj? fie ftcb männltcb gebalten, Denn weber bie Äarer §ub

ten ftcb, noeb bie £etlenen, fo in biefer ©egenb wobnen* 6$

wobnen aber loiele aßba, unter anbern bie änibier, Xnfiebler
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wn Safebämon, beren Bat* fn ba8 SReer frfnemifeöef unb

Sriopton genannt wirb. 6$ fängt aber ber ßnibter ganb

an bei ber ätybaffifcben fcanbjunge, unb tft ganj Dom SReet

umfloffen bis auf einen fleimen ©trieb ; benn gen 2Ritternacbt

begrenzt e$ ber tferamifcbe 33ufen, gen SRittag baS SReer von

©#me unb 0tbobo$* Siefen Keinen Strich nun, ber ungefaßt

fünf ©tabien breit ijt, wollten bie Änibier burcbgtaben, bteweit

4?arpago$ babet war/ Sonten ju unterwerfen, unb wollten ein

€ilanb madben au$ ibrem 8anb. Unb wa8 barinnen liegt, ba«

geb&rt alles tynen ; benn wo ba6 Änibtfcbe ©ebiet aufboret

bei bem feften 8anbe, ba ijt bie ßnge, bie fte burd^gruben.

Unb afö bie Änibier baran arbeiteten mit aller 9Racbt, n>ur*

ben bie Arbeiter beriefet an allen Reiten ibreö getbeS, tot*

nemlidb aber an ben Eugen t>on ben fpringenben JjelSjtütfen,

gan i ungewobnlicber SBeife unb offenbar burcb g&ttlicbe @$i*

cfung. 2)a fanbten fte Soten gen SelfS, ben ©Ott §u be*

fragen, wa$ t'bnen juwiber wäre* Unb bie tyvtf)\a gab t'bnen,

wie bie Änibier felbji erjdblen, im Sreimaß biefen ©prucb

:

3br foHt am Stfbmos «föauer nicbt ttocb ©r«beit fiebn!

gm madjf ein €ilanb fel&ft Uxaui, gefiel e* ibm.

Unb als t>ie fyyfyia ibnen biefen ©prucb gegeben, tytlttn

fte ein mit ©raben, unb als J^atpagoS wiber fie jog mit fet*

ner £eere8macbt, ergaben fte ftd) obne ©cbwertjheicb. Unb »75-

mitten im ßanb, über 4>alifarnoffo§ b^auf, wobnten_bie

$ebafer. ©o oft benfetbigen unb audb ibtcn SRacbbarn eine

SBibermdrtigfeit foll begegnen, fo befommt bie spriefierin

ber Xtbenöa einen langen 33art 2>a$ bat ftcb föon breimal

begeben. Unb biefe ftnb ba$ einjige SJolf in ganj Äarien,

bie bem 4?arpago8 bocb eine Seit lang äßiberfhmb leifieten

unfrtoiel ju Raffen matten, benn fte 1)atUn einen SSerg be*

feftiget, welker 2iba Reifet« 9Rtt ber 3«t würben aucb bie *76,

$ebafer bejwungen. 2Cber bie fyfier, al* 4>arpago* mit fei*

nein £eer in bie ebene t>on XantboS gefommen, gingen fte

L 7
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f>erau§ tym entgegen unb flrftten mit großem £elbenmutl>,

wenige gegen viele, Unb a» fte überwunben unb in i$re

©tabt etngefd>loffeit waren, brauten fte ju ^auf m bie

33urg tyre SBeiber unb Äinber, i&re £abe unb ifcre Änecfcte

unb bann fletften fte bie Surg an unb verbrannten fie ganj

unb gar, Unb als fie btefeS getfcan, fc&woren fte einen furefc

fertigen ©b unb fielen fcerauä unb famen um mit ben Staffen

in ber 4?anb aflgumaL Unb bie jefco noety unter ben Softem

Santfcter fein »ollen, berer ftnb bie meijlen gremblinge, ofcne

fl^tgig «^au^altungen ; benn biefe ac&tgig waren bagumal

obwefenb von tyrer Jfrtimatf) unb blieben auf bie 2Crt übrig«

TClfo gewann 4>arpago6 bie ©tabt 3Eantfco$ unb Jtauno§ fajl

auf biefelbige SBeife; benn e§ tyattn bie Äaunier in ben

weiften ©tftefen gleicfc wie bie Elfter.
: ...

77. Untersoften alfo unterwarf 4?arpago$, Öber*2Cjten aber

Äpro$ felber, ber ba ein S3olf naefc bem anbern bejwang

unb feine« vorüber ging. Deffen wollen wir jeboefc ben gtä£
tenSE^eil übergebn; nur wag i&m am meijlen gu fc^affen

machte unb am ergäfclungSwfirbigjten i|t, beffen Witt i# ge*

benfen. 2£tö nämlicfc ÄproS ba$ gange fefle 8anb in feine

78. £änbe befommen, ging er an bie tfffprier, 3n JCffprien

nun gibt e$ viele große ©tibte, bie berü&mtefle aber unb

mädtfigfte von aßen, bafelbfi auefy ba§ Äonigretcb getvefeft

naö) ber 3erfl5rung von SiinoS, war Sabplom Unb biefefr

bige ©tabt ifl alfo befc&affen : fte liegt in einer großen (Sbeni.

unb ifl ein SMerecf unb ieglictje ©eite beffelben beträgt ^unbert

unb gwangig ®tat>im, ba§ mad&t im ©angen einen Urofrei*,

von vierf;unbert unb adjtgig ©tabien» £)a$ ifl bie ©r5|^

ber ©tabt SSabtfon. äeine ©tabt aber ifl fo präc&tig gebam

et, fo weit wir wiffen. Senn erfllicfc läuft ein ©raben um*

ber, ber ifl tief'unb breit unb voll SBafferd ; bann eine SNau*

er, bie ifl ffinfgig ttniglic&e 6Hen breit unb jwei&unbert &*
len fcoefc. Sie f&nigli$e

t
<SQc aber ifl um brei Singer breit

- . -
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ßr&ßer o» We gemeine, Jfritt muß t$ au$ gleich no$ fogen, i79.

woju feie ßrbe au8 bem ©raben fcerwenbet unb auf welche

3frt bte Stauer gebaut werben* ©o wie fte ben ©raben

machen, firmen fte gleich 3tegel au$ ber grbe, fo au6 bem

©ra&en geworfen warb/ unb wie fte eine fyinldnglidje 3atyl t>on

Siegeln gefertiget, brannten fte biefelben in 3iegel5fen, unb

bann nahmen fte jum WlbxM £eiße$ ßrbfcarj unb jwifcfyen je

breißig 3iegelf^i(^ten ftopften fte Horben oon Sto&r. Äuf
bie Ärt bauten fte erft ben ©rabenranti unb fobann bte 9J?au«

er auf bie ndmlto&e SBeife* Unb oben auf ber SKauer an bem

Sianb bauten fie Stürme , au$ einem einigen SRaum, einen

gegen ben anbern, unb jwifc^en ben Stürmen blieb ein Staum,

baß ein SSBagen mit oier 9>ferben fonnte tyerum fahren. Un&
nmb untrer in ber SRauer waren bunbert Sbore, ganj t>on

Gtj, $foften unb ©im$ gleicher ©epalt, ©$ liegt aber eine

anbere ©tobt a#t Sagereifen bon Sabpfon, mit Kamen 3*.

JDafelbfi iji ein Heiner gluf unb biefer gluß Reißet au# 3$
unb berfelbe ergießt ft$ in ben gufrateS* SDiefer gluß 3$
nun führet mit ftcfc oiele Jtlumpen oon «rj&arj unb tum ban*

nen fcer warb baö (Srbfcarj ju ber ÜJlauer t>on JBabpton ge*

Elfo warb erbauet bie 2Rauer bon SSabplon. 2)te ©tabt Ä8^
aber befielt au« jween Steilen, benn mitten bur$ fließet ein

SBaffer, baS ba Reißet GcufrateS, Derfelbfge fommt oon Ärme* ^
-

Ilten herunter unb i|i groß unb tief unb reißenb unb fließet

aus in ba$ rotye 2Jleer. Die 2Bauer madjjt nun oon beiben *

Seiten einen SBinfel an bem gluß unb bann fommt eine

SJtouer t>on SBacffieinen, an beiben Ufern beS gluffeS entlang.

Äber bie ©tabt felber befielet au§ lauter Rufern ton brei

tii bier ©toefwerfen unb ift burebfebnitten t>on geraben ©tra*

$en, beibeS, bie ba entldngS ge&en, ober quer burd? naefc bem

fjluffe ju. Unb am 6nbe einer jeglichen ©traße waren $for*

ten in ber SRauer an bem $luß, fo t>iel ©traßen, fo tue!

.

7*
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Pforten, tfucb bfcfe waren t>on ßrj unb bur$ bfefelben ging

ißit e6 burrf) nacb bem gluß. SDtc erjle 3Rauer nun ijl gleicbfam

ber ©tabt 9>anjer, innerhalb Iduft aber noeb eine jwote um«

ber, bie tjl niebt Diel Heiner, benn bie crflc, jeboeb etwas

fdjmaler. Unb in ber SRitte einer iegtid&en £dtfte ber ©tabt

,

flebet ein ©ebdube, udmlicty in ber einen bie foniglicbe SBurg,

bie ijl umgeben &on einer großen unb fejlen SRauer, unb m
ber anbern beS 3eu6*23elo$ ^eiligtbum, mit ebernen Sbowt*

SDaS war nod^ ju meiner 3eit ju fe&en unb ijl ein S3ierecf, jeg*

lufce ©eite jwo <&tMtn lang. Unb in ber fSlittz beffelbigen

4?eiligtyum$ war ein Zfyuxm ^bautt, bürdet unb burd) tum

©tein, einer ©tabie lang unb breit, unb auf biefem 2$urm

ftanb ein anberer Zfyuxm unb auf biefem wieber ein anberer,

unb fo aebt Zfyüxmt, immer einer auf bem anberm 2Cu$*

wdrtS aber, um alle bie Stürme berum, ging eine SBenbeltreppe

hinauf, unb wenn man bie SEreppe balb binauf ijl, ba ftnb

Slubebdnfe angebraebt, ba fieb binfefeen unb auSruben, bie, fo

binauf jleigen. Unb in bem legten Sburm ijl ein großer SEem*

pel unb in bem SEempel jlebt ein großes, fcb&n bereitetet Set*

te unb baneben jlebet ein golbener SEifcb- 2Cber fein S3Üb i|t

^

barinnen aufgeriebtet, aueb übernaebtet fein 2Kenfcb allba/

|
ol;ne je juweilen ein inlanbifcfc 2Beib, bie fieb ber ©ott felber

j tum allen auSerfobren, wie bie ßbalbder erjagen, bie ba jtnb

bie ?)riejter beffelbigen ®otte& Siefe £eute erjagen aueb, ic&

'

glaub' et aber nid;t, ber ©ott fomme juweilen in ben ZtmpA

# unb fcblafe auf bem SSette, grabe wie bie SCegppter erjagen

üon Sbebd, benn aueb allba fcbldft ein SBeib in bem Xempel

beS Sbebdtfcben 3eu$. 2>iefe beiben SBeiber follen nie mit

einem SBlanne ©emetnfdjaft baben. ©o aud) wirb ju $atar«

bie Sberpriejterin be6 ©otteS, wenn er ba ifi, benn niebt im*

mer ijl bafelbjt eine SBetffagung, wann er aber ba ijl, fo wirb

i83. fte bed SRacbtS in bem Stempel mit eingefcbloffen. Xberinbem

4?eüigtbum ju SSabplon ijl unten noeb ein anberer Sempef,
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darinnen ff! efne große SBifbfdule be§ 3eu3, bie ba flfcef, von

©olb, unb baneben fte^t ein großer golbener Sifcfy, unb ©tul>I

tinb ©Semmel finb auä) von ®olb, unb wie bie ßfcalbder

fagen, fo ifl biefeS alles adbtbuttbert $funb ©olbcS wertb. ,

%ufat1)alb beS fcempelS ift ein golbener Ttttar ; eS fWfrt bafelbft

auc& nodjj ein anberertfltar, barauf erwad&fene SEt>iere geopfert

werben ; benn auf bem golbenen 2tltar barf nickte geopfert

werben, o^ne allein, was noeb fauget. 3Cuf bem größeren XI*

tar verbrennen auö) bie Gtyalbder taufenb $>funb 2Beibraudj>

alle Sabr, ju ber 3eit, wann fie baS ge|i ifcreS (SotteS feiern.

CS war auety no$ ju jener Seit in bem #eiligtbum eine SSilb*
•

fdule, jwfof ©tten fcoefy, von gebiegenem (Sofb. 3cb fydbt
/

fie aber md)tgefebn, tdf> erjdbfe nur wieber, was bieSbalbder ff

ergdblem 9lad> berfelbigen Silbfdule trachtete ©areioS, 4>9*

flafpeS ©obn, bo$ unterfianb er fTd^> niefct, fle ju nebmen;

Serres «6er, £>areio$ ®o£n, na&m fte weg unb lief ben^prie*

fter f)intid)Un, ber ba verbot, bie äBilbfdufe von ter ©teile

ju rurfem £>a$ finb biefeS #eiligt&umS 4>errfidS)feiten* @$

finb aber noef) außerbem befonbere SBeibegefcbenfe barinnen.

£)iefe©tabt Satyjlonnun batte viele Äinige gehabt, bereu »84*

i# werbeSrwdbnung tbunin ben Tlfforifcben ©efd&icfcten, welche

bie SJlauer erbauet unb bie Heiligtümer; unter aubern aber

au$ jwo grauen. Unb bie guerjt Ä&nigin war, fünf 9Ren*

fcbewalter vor ber anbern, bie bieß ©emiramiS unb ^at aufge* ^
rietet in bem SSlac&felb fetyenSwürbig* SÖdtle. 2)enn juvor*

{

f

wachte fcer gluß aus bem gangen S5tac^felb eine offenbare ©eev

Sie fcWoteÄJnigm «ber naefc bfefer, mitStamen SttitofriS, war *85»

no$ viel verjidnbiger benn bie erjie, unb btefelbe &at viel«

SDenfmale Junferfajfen , bie \ä) erjdfyfen will. Unb vor allen,

als fie fa$, wit bie $ftaä)t ber 9Reber groß warb unb feine 9tub* -

tyelt, fonbern ber ©tdbte viel eroberte, barunter aud(> 9tino$

:

fo verwahrte fle fiety naefc allen Ärdften. Unb juvSrberfl machte

fie ben gluß <SufrateS, ber ba mitten bur$ bie ©tabt Iduft unb
-

*

«
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erjl flanj gtabau« lief, bureb (graben oberbalb tooflet Ärfim*

tnungen, alfo, baß er ber glecfen einen in 2Cfft>rfen ju breien

malen berühret in feinem gauf. Siefer gletfen, ben ber ©u*

frate« beeret, beißet 2CrberiKa mit Tanten, Unb nocfc b««'

U, wer üon unferem SKeer gen JBabplon reifet unb ben 6u?

frate« ^fnunterfd^iffet, fommt breimal an benfelbigen gletfett

ttnb ba« in breien Sagen» Sa« war ein* üon ifcren SSBerfcm

©obann fäütktt fte einen Sßall auf an beiben Ufern be« gluf*

frt unb i(l bewunberung«würbig, wie groß unb bo* er i%

Unb weit oberhalb SSab^lon grub fte ein S3ette für einen See,

triebt weit \>on bem Stoffe, fo tief, bi« ba« SBaffer fam, aber

fo breit, baß er einen Umfang fyattt Don »ierbunbert imb jwatt*

«ig ©tabien. Sie ausgegrabene erbe aber t>erwanbte fte ju

bem SBaU an ben Ufern be« gluffe«. Unb al« ber ©ec gegra*

ben war, führte fte ©teine btnju unb baute runb umber eine

Sianbmauer. Sied beibe«, nämlub bie Krümmungen in bem

gluß unb ben gangen gegrabenen ©umpf, machte fte barum,

baß ber gluß in fo fielen SBiegungen gebrocfcen langfamer

flr5mte unb bie ©cbtffabrt gen SSabplon burcb Ärummungeit

ginge, unb wenn biefe vorbei wären, fo tönte bann be« @ee«

" großer Umfang» Unb biefe S3orrid;tungen waren gemalt in

ber ©egenb be« Canbe«, ba bie einginge ftnb unb ber nd#e
SBeg au* bem SReberlanb, auf baß bieSReber nicfet etwa towb

186. SBerfebr Jfunbe befdmen, wie e« flfinbe um t'br Sanb. Sa«
• war eigentlich ber 4>aupfgrunb, Sann fcattc fte a*er nocfc

einen 9tebem>ortbetl bauon. SBetI bocb bie ©tabt aus jween

Seifen beflebt unb ber gluß mitten burcbläuft, fo mußte man,

wenn man ju ben 3eiten ber oorigen jt&nige tum einem S^eit

in ben anbern wollte, überfahren in einem SCafyn, unb ba«

muß febr befcbwerlicfr gewefen fein. 2Cber aucb bafür forgle bie

Jt&nigin. Senn tta4>bem fte ba« ©eebecfen gegraben 1)atte,

berettete fte fwb au« bemfelbigen SSBerl notb bie« anbei* Senf*

mal. 3l4mltcb fte ließ lange ©teine jubauen unb al« bie
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Steine fertig waren unb ba* SBetfen gegraben , ba leitete fte

ben ganjen ©trom in benfelbigen Staum. Unb weil biefer »od

warb, ba trodfnete ba* alte 35ett au*, unb nun ubermauerte

fie erftl«& be* gluffe* Ufer in ber ©tabt unb bie ©tufen, fa

tum ben Pforten hinunter führten an ben gluß, mit ffiacfjleu

nen auf biefelbe Xrt, wie bie SRauer, unb jum anbern baute

fte eine Srucfe von ben gehauenen ©tetnen, ungefähr in ber

fRitte ber ©tabt, unb t>erbanb bie ©teine burcb ©fen unb

SSlei, Unb fo oft e* Sag warb, legte man tneretfige Sailen

baruber, barauf bie SSabplonier hinüber gingen; be*9tacbt*

aber nafcm man biefe SBalfen weg, barum, baß fte nufct bfofi*

bergingen bei Sflaty unb ficb etnanber bellen* Unb ai*

nun ber gegrabene ©ee burcb ben gluß tjoll SBaffer* geworben

unb ber »rüdenbau »oUenbet war, ba leitete fte ben gluß @u*

frate* au* bem ©ee wieber jurücf in fein alte* S3ett, unb auf

fold&e TLxt war ein ©umpf entflanben, barauf e* eigentlicb ab*

gefeben war, unb bie SBürger fyattm nocb obenbrem eine 33ru*

cfebefommen. ©iefelbige Ä&nigin erfann au$ biefe 8ifh Ue* »87*

ber bem Zf)*x ber ©tabt, ba man am b&uftgfien ein - unb au**

ging, ließ fteftcfy ein ©rabmal errieten, bat febwebte grab

über bem SEbor, unb an biefem ©rabmal ließ fie folgenbe

SBorte einbauen:

SBentt einer t>on ben ASntgen 83abi>lonS, fo nacb mir tom*

men, in großer ®elbnotb ift, fo foll er biefe* ©rabmabl bffnen

unb ficb fo r>M ®elb nebmen, al* er verlanget 2Cber ni<bt

anber*, al* wenn er in ber grbßten 9!ot& ift; benn ba* wäre

gret>el.

Diefe* ©rabmal blieb aber unangerührt, bis ba* ÄSnig*

reieb an ben Dareio* tarn. 2>enn £>areio* baebte, e* wäre

bod) fonberbar, baß er burcb, biefe* Zfyox niebt foöte ein* unb

ftü*gebn, unb bie ©cfri&e lagen ba unb forberten ibn no<& bd#

auf unb er foilte niebt baoon nebmen. £>urcb biefe* Zbot

tonnte er nimlitfc ni<bt geben barum, »eil er ben fceicfrnam
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über feinem 4>aupt fcattc, wenn er burc&fubr. Cr ftffnete alfo

ba$ ©rabmal unb fanb {eine ©$dfee, wobl aber ben fcricfr*

nam unb btefeSBorte;

SBdreft bu nicht t>oQ unerfdttlidber ©ier nad) fcbn6bem

©ewinn : nimmer bdttejt bu ber Sobten SJu^efldtte geöffnet.

*8ß. #Ifo erjdblet man von biefer Äftnigin. Unb wiber bet*

felbigen JWnigin ©obn, ber gabpneto* b"g/ gleub»« fem

JBater, unb Äftnig war über bie Xfforier, jog ä^roS in ben

©freit. SBenn aber ber große Ä5nig in ben ©freit jiefcet, fo

tfi er mit Äorn unb Söteb wobl »erfeben, ja and) SBaffer wirb

mitgenommen aus bem gtuß Gboafoe«, ber bei ©ufa fließet;

benn tum biefem SBaffer allein unb feinem anbern trinfet ber

«fionig. Unb er mag reifen, wotyn er will, fo folget ibm eine

* SRenge bierrdbriger SBagen, mit 2Rdulern befpannt, bie be$

abgefegten SBafferS au$ bem ßboafpeö in filbernen ©efdßen

iß9. |)interbrein fabren. Unb a» jfproS auf bem 3«8« genS3ab$<

Ion an ben gluß ©^nbe« fam (ber ba entfpringt auf bem SWcu

tienifeben ©ebirg unb fließet bureb ber ©arbaner Sanb unb fi<b

ergießt in einen anbern gluß, SEigriS mit Warnen, ber bei ber

©tabt £)pi$ vorbei gebt unb ftcb in ba$ rotbe 9Jieer ergießt,)

unb al§ Äpro* wfud&te über biefen gluß ju gebn, benn man
fonnte in gabrjeugen überfein : ba ging ibm ber beiligen wefe

ßen Stoffe eines fecflicb in ben gtuß unb wollte binbureb fdbtt>im*

men. »ber ber gluß ergriff e$ unb riß e$ binunter unb fübrte

e$ t>on bannen. Sa warb ÄproS febr ergrimmt ob beö gluf*

j
feS Uebermutb unb brobte ibm an, er wollte ibn fo Kein ma*

eben, baß fürberbin SBeiber foUten burebwaten finnen, ebne

ftcb bie 'Äniee ju benenn. Unb ba er alfo gebrobet, ließ er

ab tum bem 3ug wiber 23abtfon unb tbeilte fem^eer in »toten

Zueile» Unb barauf maß er ©raben ab, febnurgrabe, bunbe#

unb acbtjig auf jeglicber ©eite be3 gluffeS ©pnbeSunb gilt«

gen allaumal au* in ben gluß, unb {teilte fein £eer an unb

ließ graben» Unb bieweil ber Arbeiter eine fo große 3afcl war,
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würbe ba$ SSBerf wrtlenbet ; aber fle btad)Un bo$ ben ganjen

(Sommer mit tiefer Arbeit §u. XU nun JtyroS Siacbe genom* »9°

men an bem Gtynbeft, tnbem er tyn jertbeilet in bretyunbert

unb fecbjig ®raben, unb ber anbere gtufyling anbracb, §og er

»i'ber Babplon, TCber bie SBabplomer fielen fcerau* t'bm enfc

gegen* Unb a» er na&e an bie ©tabt gefommen, trafen bie SBa*

betonter mit tym jufammen unb mürben überwunben im Streit

unb jogen fi<b Jurucf in i&re ©tabt SMeweil fie aber fd>on

früher gewußt, baß Äpro* feine 3tu&e galten fonnte, fonbern

ba jte gefeben, wie er nacb allen Softem gleicher ©eftalt feine

4?anb auSjirecfte, fo Ratten fie föon »orber gebenSmittel auf

fciele Sabte in bie ©tabt gebraut Da^cr fümmerte fte bie

^Belagerung wenig» Äpro* aber war in großer Berlegenbeit,

benn föon war eine geraume 3eit *er(trieben unb er war im*

mer nocfc nicfyt weiter gefommen. ©nblicb fyattt ibm nun ein
i9i.

anberer in biefer 9lotb ben 9lat& gegeben, ober ftel er felber

barauf, wie er'* machen mußte, für} er tbat alfo: @r jiettte

fein ganje* #eer, einen S&b«H *n bie ©teile, ba ber gluß in

bie ©tabt hinein läuft, unb Wieberum einen Sb<il binter ber

©tabt, ba ber gluß aus ber ©tabt berauSfommt, unb gebot

bem 4)eer, wenn fie fd&en, baß man ba* glußbett burcbwaten

ffomte, fo foUten fie burcb baffelbige in bie ©tabt bringen.

Slacbbem er fte alfo gejieflet unb biefen Sefebl gegeben, jog er ab

mit bem fc&lecbteften Sbeil feine* £eere* unb al* er an ben

©ec gefommen, machte er'* grabe, wie jene Äonigm oon S3a*

tylon e* mit bem gluß unb bem ©ee gemalt fcatte, <Sr UU
Utt ndmlid; bur$ einen ©raben ben gluß in ben ©ee, welcher

ein ©umpf geworben, unb al*ber gluß fu& nun oerlief, fonnte

man ba* alte Sett burcbwaten- Unb al* biefe* gegeben, bran*

gen bie Herfen, bie eben barum fcingejlellt waren, burcb bad

SSett be* gluffe* gufrate*, ber alfo weit gefaEen war, baß et

«inem SRann nur ungefib« bi* an ben falben ©cbenfel ging,

burd> beffen SBett, fag' i$, brangen bie Herfen in Söabjlon
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ein. gärten bte »abtfonter bon &)xoi «Borgen bor&e»

jtunbe befommen ober etwas ba&on gemerft, fo würben fie bie

Herfen nic&t faben fo in bte ©tabt fommen laffen, fonbern fte

*ielme&r fcM&lt* ju ©runbe gerietet fcaben. Denn fte

Brausten nur äße Pforten, bte ju bem gluß fügten , jutter*

fließen unb auf bte 2Rauer ju fleigen, bte an ben Ufern be$

gluffeS entlang gefct, unb fte Ritten fie aUefamt gefangen, wie

in einem Siföt @o aber brangen bte Herfen hinein gattj

ltiroermuttet. ®" {f* «be* f° 8™fr ba£> wie bie 8ett*e

ber ©egenb erja&len, bie iußerflen Steile ber ©tabt f#on in

geinbeS #anb waren unb bie »ab^lonfer, fo in be* SSitte

wohnten, wußten no$ gar nit&t* bawn, fonbern tanjten;

benn fte feierten grabe ein geft, unb waren luftig unb guter

Dinge, bis fte e$ benn ju t&rem ©cfcretfen inne würben. Hb

fo warb S5ab9lon iu ber 3eit eingenommen jura erflenntal.

*9ä. SBte groß aber bie 3Rac&t ber SSab^lonier ijt, ba* fann

ity burefc oiele »eweife bart&un, »ornemltdj aber babureft: bem

großen Äinig muß fein ganje* 8anb, o&ne ben 3in6, Sebent

mittel reiben naty beflimmtem 2Raße, betbeS, für ifcn unb

fein £eer. ©eil nun ba$ Sa&r jw5lf SRonben ftat, fo entert

i^n ba$ SSabplonifc&e Sanb bier SKonben unb bie anbern a$t

'

SRonben ba$ ganje übrige TCftem 2CIfo ifi biefe* ganb glei*

an 9Ra$t bem Dritt&eil oon ganj 2Cften. Unb bte ganboog*

tei über biefe* £anb, fo bie Herfen eine ©atrapei nennen, ifl

bon allen 8anbt>ogteien bei weitem bie befle. Sie braute bem

Sritantäcfcme*, tfrtabajoS ©o&ne, ben ber Jt&nig bar&ber ge*

fefeet, tägli^ ein an ©Uber eine »olle 2lrtabe. Die ttrtaic

aber, bie ba ifl ein perfifö 3»aß, &4lt brei GfcSnir mefrr a»

ber tfttiföe SRebimnoS. Dann fcatte er no# befonber*, o&ne

bie ÄriegSroffe, eine ©tuterei »on a^tyunbert »eföalern unb

feefcje&ntaufenb ©tuten ; benn ieber t>on biefen Jpm$tn ha

legt jwanjig ©tuten. Xußerbem aber warb eine folc&e 2Ren*

' 8< 3nbifc^er #unbe gehalten, baß wer große Dörfer fo b#
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(Sbene baju trimmt waren, ben Junten tyt glittet ju rei*

eben, unb waren frei tum allen anbern Saften. ©0 triel ^atte

ber Sanbpfleger oon SSabplom Segnen t^ut e6 wenig in ber 193.

2Cfforier Sanb unb wa$ bte SBurjel be* ©etreibe* ernäfcrt, ift

tiefet W&mliü) t>on bem gluffe bewä fiert, gebeizt bte ©aat

unb wdc&fet ba$ Äorn, nicbt baß ber gluß, wie in Stedten,

felbji überträte auf bie TCecfer, fonbern burcb ber 4?änbe Arbeit

«nb pumpen wirb bewäffert Denn ba$ gange Sabplonifcbe

8anb, gleicb wie Eegppten, ift oon ©raben burcbfcbnitten unb

ber grftßte berfelben ift fcbiffbar unb ifi gen 9Ritternacbt ju unb

gebet Dom (SufrateS bi$ an einen anberen gluß, ben 2tgrt$,

baran bie ©tabt 9tino$ belegen. Unb ba§ ganb ift, unfercS

SBiffenS, t>on aßen Säubern bei weitem am beflen geeignet jum

©etreibebau. S3äume trägt e$ fonji gar nicbt, (einen geigen*

bäum, leinen SBeinftocF, feinen £)elbaum ; aber jum ©etrei*

bebau ift e$ .fo twrtrefflicb, baß e6 immer an jwefbunbertfdlti*

ge grucbt trägt unb in recfct guten Sauren wobl an brflbnn-

bcrtfältige grucbt. 2>ie SBeijen* unb ©erjienblätter werben all*

ba leicfct öier ginget breit, unb ju welcber ©r&ge bie £irfen* unb \

©efamjtaube wäcbfet, ift mir §war ebenfalls befannt, icb will )

e5 aber lieber gar nicbt fagen; benn icb weiß recbt gut, wer

md)t in Sabplonien gewefen ifl, glaubet fcbon ba$ nicbt, waS t

\ä) uon bea grumten gefaget. ©te baben fein anber jDel, att

n>ö§ fte aus ©efam bereiten* 9>almbäume aber warfen über*

all im gante unb batxm tragen bie meijten unb bie grucbt

wirb gegeffen; fo mad&en fie aud^ 2Bein unb ^onig barauS,

@ie bebanbeln fte, wie man geigenbäume be&anbelt. ©0 jum

Seifpiel: bie grucbt berjenigen 9>almbäume, welcbe bie£eDe*

nen männlicbe nennen, binben fte an auf ben 3>almbäumen,

fo Stölln tragen, auf baß bie ©attwefoe bineinfriecbt in bte

Dattel unb-fte jeitiget, unb baf bie grucbt beS ^almbaume»

nicbt abfällt abenirbie männltcben baben ©aßwefren in tyter

grucbt, gleich wie bie wilben geigenbäume, SBa* midfr aber bie 194.

1
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grJgte 3)?erfw6rbfg!eit bönft in bem ganbe, ndc&ft ber ©fabt

felber t>erjlef)t ftd), ba* will td) gtetd) erjä^len. 3$ meine tyre

gatyrjeuge, bamit fte ben glup hinunter gen SSab^lon faxten

;

biefelben ftnb runb unb äße t>on gebet» 9idmHc& in ber Armenier

ganbe, ba* oberhalb Äfforien lieget, fc&neibenfte SBeiben ab

unb mac&en barau* be* ©c&tffe* »au* unb barftber finmnen

fte gefle au$ jur Seife, gleid) n>ie ein ßftrtd), aber ©ctynabel

unb ©piegcl machen fte nid&t baran, fonbern alle* ifi runb wie

ein @d)ilb: ©obann füllen fte biefe* ganje gabrjeug mit

©trob an unb bringen tyre gabung hinein unb bann gefct eS

ben gtuf hinunter- SReifi 1>aUn fie giffer mit$almtt>ein ge*

laben. ©elenfet wirb e* burefy jtoei JRuber unb jtoei SJldnner,

bte fielen aufregt unb ber eine jietyt an, ber anbere aber fi&fit

ab. dergleichen ga^rjeuge machen fte t>on unterfdbieblüftnr

<3r5f5e ; bie aUergr5f}efien tragen wobl eine 2a jt t>on funftaufenb

$funb. 3Cuf einem jeben ift ein lebenbiger 8fW, auf ben gtfc

ffcren wobt mel)r benn einer» SBann fte nun auf il)rer ga^rt

gen SSabplon gefommen unb il)re SBaaren lo* ftnb , fo bieten

fte and) be* ©djiffe* Saud) unb alle* ©tro& feil, bte gelle

aber padfen fte auf bte @fel unb fo treiben fte l)eim na<fy 3fc

tnenten. Senn ben gfoß hinauf fann man burdfrau* ni$t

fahren, weil er fo reifenb iß, unb eben beSroegen machen f

e

aud) tyre gabrjeuge ntcfyt au* £olj, fonbern loon geber* ©tnb

fte nun mit tyren ©fein in Ärmemen angelangt, fo machen fte

ftd) anbere gabrjeuge auf bie nimlid&e SBeife, 2Clfo ftnb tf>rc

ga&rjeuge befdjaffem
" ?

SbreÄleibungifLbiefei erft ein leinener JRodP, ber bi*

auf bie guße gebt, bariber ein anberer JRodf t>on Sucfc, unb

bann nebmen fte einen Keinen weifen 2Rantef unu Sfcrc ©<&*

be ftnb nacb eigentümlichem ganbe*braud|>, unb fefcen beinah

au* wie bie SS&otifc&em ©ie tragen lange* #aar unb eine

Stnbe um benÄopf unb falben ftcfc ben ganjen getb miVSRpttfym*

ein ieglicfrer trigt einen ©iegelring unb einen ©tab, t>m 2Ren;
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fcbenbinben gefd&nifet, unb auf ieglic&em ©fafc ifi oben etwas . %

b.arauf gemalt, ein Äpfel, ober eine Sfofe, ober eine Silie,

ober ein Äbler, ober fon(l fo etwas ; benn obne ein 2Ba&rjet*

eben barf niemanb einen ©tob tragen. ©0 t>icl wm j&rem

2Cnjug. SBaS nun ibre ©ebrduebe anlangt, fo iji ber wetfeffe i96.

t)on allen meiner SDleinung nacb, ben aucb> wie man mir er*

jd^lt bat, bie ©neter in Serien baben, folgenber. 3n iebem

£)orf wirb alle Sabr einmal alfo getban: wann bie ÜRdbcbett

mannbar geworben, fo mußten jie alle jufammengebraebt unb

auf einen Raufen gefubrt werben alljumal. StingS umber

jlanb bie ©djaar ber SJldnner. ©obann biefi ber JfuSrufet

eine nad> ber anbern aufttebn unb berjhigerte fie. 3uerft bie

aHerfcb&nfte; bann, fobalb biefe um i>iele8 ®elb erftanben war,

rief er eine anbere au$, welche n&4>ft biefer bie fcb&nfte war,

aber alle mit bemSSebing, baß fie geeblicbt würben. SBaS

nun bie Keinen unter ben »abjjloniern waren, bie ba beira*

tben wollten, bie uberboten einanber, um bie fünfte ju

fommen; was aber gemeine Seute waren, benen e$ niebt um '

©cb&nbeit ju tbun war, bie befamen bie belieben SRdbcben

unb nod; @elb baju, £>enn wenn ber 2£u6rufer alle fronen

SRdbcben wrfauft batte, fo mußte bie bdßlicbfte aufjiebn, ober

wenn ein £rüppel barunter war, unb nun rief er biefe au$, wer

am wenigjien baben wollte, wenn er fie jur grau ndbme, bis fte v

bem SJlinbejiforbernben jugefd^lagen warb. Da« ©elb aber
*

fam ein u&n ben fronen SKdbcbcn, unb auf bie 2Crt brauten

bie f4)6nen bie ^dßltd^en unb Ärüppel an ben SKanm deiner

burfte feine Softer aerbeiratben, an wen er wollte; fo aud)

burfte ber Ädufer fein 2Rdb*ben niebt mit nacb ^aufe nebmert

obne SB&rgen, fonbern mußte SSurgen fteUen, baß er fie wollte

*ur grau nebmen, unb bann fonnte er mit ibr gebn; fcbltefen

fie aber niebt bei einanber, fo mußte er fein (Selb wieber ber*

ausgeben. 6§ ftanb aueb fceuten au$ anbern £>&rfern frei,

binjufommen unb ju laufen. 2>a* alfo war i&r weifejler ©e*
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. trau*. SDo# jcfet ift e$ nfcfrt mebr fo, fonbern fte ftnb In ne*

cren 3ettcn auf etwas anbereS gefallen, auf baf* t'bren &&$tem

fein 8eib* gef^A^e unb fte nic&t fortgeführt »ütben In anbere

£>6rfer. 35enn feitbemÜBab^on erobert worben unb bie fceute

in Clenb unb 2Crmutb geraden, laffen bte gemeinen 8eute, be*

nen e§ an gebenSunterbalt feblt, tyre ZbtyUx ^urerei treiben.

197. £>ann baben ftenoeb einen anbern Braucb, beraueb ttifytttt*

nfinftig i|L SRimlfcb fte bringen ibre JCranfen aufben 2Rar(t,

benn #erjte baben fte niebt, unb nun tritt ein ieglk^er ju bem .

Äranfen unb gtebt ibm guten Statb, faß* er felber ba$ IteW

gebabt, baran ber Äranfe leibet, ober aueb weiß, baß ein an*

berer baran gelitten. Saruber betriebt er ficf> mit bem Jtran*

fen unb rdtb ibm bie ÜRtttel an, bte ibn felber »ort einer tyt*

li^en «Kranfbeit erlofet, ober einen anbern von feiner IBefamrt*

febaft. ©rillfcbweigenb aber barf feiner bei bem Äranfen t>or«

198. übergort/ fonbern er muf erji fragen, wa* tym fe&lt* 3&re

lobten legen fte in «&onig unb ibre SErauer ifl faß wie ber Xe»

flpptcr* Unb fo oft ein »ab^lonifcber SRann feine grau erMk

mt, gfinbet er SBet'braucb an unb fefcet ftcb baneben; beffelfi^

gen gleiten aueb bie grau an einem anbern Ort, unb tt>etm
;

.

e8 Sag wirb, baben fte ftcb aOe beibe, benn fte rubren fein ®v

fSß an, beüor fte ftcb niebt gebabet eben fo tbun aueb bir

199. Ärabter* 9lun aber fSmmt ber bif&'cbfte SBraucb bei ben S3o*

\
bt;loniern. SebeS SBeib beS 8anbe$ muß einmal in t'bremSe*

;
ben bei bem Stempel ber Xfrobtte ftc& nieberfefcen unb von einem

/
gremben ftcb laffen befcblafem Stele, bie ftcb mit ben anbern

ntebt wollen gemein macben, weil fte ftc& auf ibr (Selb wa$ ein*

bilben, fabren nacb bem £eifigtbum in bebeeften SBagen, uufr'
j

baben hinter ftcb eine jablreicbe £>ienerfcbaft, Die metjienaber

tbun alfo : fte ftfeen in bem beiligen £ain ber Xfrobite, unb

baben einen Äranj &on ©triefen um ben Stopf, eine Spenge

SBeiber; benn bte fommen unb anbere gebn t>on bannen. Unb

mitten jwifefren ben SBetbem bur$ gefm ftynurgrabe Saffeit
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na<b allen Stiftungen, ©a gebn benn bie gremben unb lefen

ftcb eine aus. Unb wenn ein SBeib ^ter einmal ftfeet, fo barf

fte niebt eber wieber nacb «&aufe/ als MS ein grember ibr ©elb

in ben ©ebooß geworfen unb fte befebtafen außerbalb be6

ligtfcum& SBenn er ba$ (Selb Einwirft, fo muß er fpreeben

:

im tarnen ber ©ottin fBtyitta; gjtylitta beißt nimlicb bei bett •

TCfforiern 2frobite» £)a$ Selb mag nun fo biel fein, als es

will: fte barf e$ ntd^t »erfebmäbn; ba$ ifi »erboten, benn ba$

iß geweibteS ©elb. Unb mit bem erßen bem beflen, ber ibr

©elb binwirft, mit bem muß fte gebn, unb barf feinen abmU .

fen. SEBenn fte ftcb nun bat befcblafen laffen, unb ftcb babureb !

ber ©ottin geweibt, fo gebt fte wieber nacb *&aufe, unb fortan

fann man ibr noeb fo t>tel bieten, fte tbut'S ntebt wieber» 25ie

nun b&bfcb auSfebn unb wobt gewaebfen ftnb, bie fommen balb

wieber nacb ^>aufe; bie baßlieben aber muffen lange 3eit ba

bleiben unb Wnnen baS ©efefc ntebt erfüllen, ja manebe blei*

ben »obl brei bis bier 3abr* Tin einigen Örten auf Jtppro«

berrfebet ein dbnlicber SSraucb*

2)aS war t>on ben ©itten ber 23ab$lonier. £>ret <&tim*

tne be§ SSolfS leben bloß t>on giften» Bie fangen fte unb

birren fte an ber ©onne, unb bann tbun fte alfo: fte t^un

bie gifebe in einen ÜR&rfer unb ftampfen fte mit einer JEeule

Kein unb btroa))tm fte auf in feiner Eeinwanb, unb bann f&n*

nen fte nacb Selieben beibeS, fte wie JBrei einrubren ober SSrot

ba&on baden.

20$ .JfyroS nunmebr aueb mir biefem SJolfe fertig war, aoi,

gelüftete ibn, ftcb ^ueb bie 2Kaffageten unterwürfig ju machen.

SDiefe follen beibcS, ein jablreicbeS unb ein flrettbareS S3olf fein

unb wobnen gegen 2Rorgen unb ber Sonnenaufgang, ienfeit

beS 2£rare$, ben Sffebonern grabuber. einige galten fte aueb

für einen ©fytbenßamm. SJon bem 2trare$ beißt e8 balb,

er fei Heiner, balb, er fetgr&ßer benn ber 3ßro$, unb follen

fcieU Snfeln barin liegen, fo groß wie Seeboß, unb auf betw

<
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felbigen foflen SRenftyen wohnen, fo beS Pommer« bon alfer*

banb Sßurjeln leben, bie (te au8 ber ßrbe graben, bie grüßte

aber, fo ftcb ouf ibren Säumen finben, faffen fte reif »erben

unb bewabren fte auf gur 9labrung unb babon leben fte jur

SBinterSjetk Uub eS wäre bei ifjnen nocb ein anberer 33aum,

ber eine fonberbare QCrt gr&cbte trägt ; nämlicb fte fommen

ju 4?auf i* fcbaarenwetS unb jönben ein geuer an unb fefeen

ftcb runb barum ber unb nun werfen fte in ba$ geuer mn in

ner gru$t Unb wenn fte rieben bie berbrennenbe %xüty,

fo fie ins geuer geworfen, werben fte trunfen bon bem; ©erttcb,

gleicb wie bie Hellenen t>on bem SBein, unb ie mebr fte bin*

einwerfen, ie trunfeuer werben fte, bi$ fte ftcb erbeben unb

anfangen ju tanjen unb ju fingen* 3tlfo erjäblet man bon

ber Lebensart biefer 8eute. 2Cber ber XrajreS entfpringt auf

ben SRattemfcben Sergen, t>on wannen aueb ber ®ynW
fommt, ben jtyroS in bie breibunbert unb fecbjig ©raben jer*

feilet, unb ergießt ftd> in bierjig ÜRunbungen, bie alle, auger

eine, ftcb verlieren in ©ömpfe unb 9Roräjte, attwo SRenfcbcn

wobnen foUen, bie t>on roben giften leben unb ftcb fleiben in

StobbenfeH* ©ie eine SRimbung be$ 2Crajce6 aber fließet gonj

lauter unb rein in ba$ Äafpifcbe 2Reer* SDiefeS Äafoiföe

SDleer ijt ein SReer für ftcb unb bängt nidbt jufammen mit

bem anbern ÜReer. 2)enn ba$ ÜReer, ba6 bie ^eHenen befafc

ren unb ba§ ÜReer jenfeit ber ©aulen, weites ba$ 2ttlantifcbe

beißet, unb ba$ rotbe ÜReer, bie ftnb alle nur ein einig ÜReer,

s<>3« 2)a$ Äafpifdtje aber ift wieber ein ÜReer für fieb, unb feine

fidnge beträgt für ein Stuberfcbiff eine gabrt bon fünfjebn Za*

gen, feine größte Sreite aber eine gabrt t>on aebt Sägern

Unb bie JCbenbfeite biefeö ÜReereS begrenjet ber Äaufafp*,

welker t>or allen ©ebirgen bon ungebeurem Umfang unb fcoeb

tji Unb ber 935lfer, fo auf bem ÄaufafoS wobnen, ftnb t>iel

unb mancberlei. £)abon leben bie meifien bon wilben grAcfc

ten. darunter foU auefc eine SBaumart fein> welche SBldtter
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%at *ön ber txt, baß fte biefelben tUin fetten ttnb mft 58af*

fet oermifcben, unb fu& bamft Spiere auf i&re Jtleibung malert,

Unb biefrtbfgäi Z^fete gingen nimmer au«, fonbern alterten

mft bem 3euge, al$ wenn fte gleich barin gewtrfet wären;

itob bfefe Seüte trieben ben ffleiftylaf Jffentlicb, glei* tote ba$

JBiei). ©egen Äbenb alfd grenjet an ba$ Äafptfcbe SJtecr bet ****

Äaufafo«, gegen ÜJlorgen cfbet unb ber ©onnen Äufgang

fommt eine große; unabfe&bate ebene. Unb oon biefer gre*

ßen ebene fraben ein gut SEbeil inne bie SKaffageten, gegen

»elc&e ben JlproS gelfiflete in ben Streit }u jie&n, «£>ierju

regten unb trieben tyn Diele wichtige ©rönbe* £um etfiett

feine ©eburt, baß er fty bdaebte, mebr ju fein benn ein

!TOenfcb, unb jum anbem fetn ®täcf benn wofcin ÄproS

wanbte ju ftreiten, baffelbige SSolf fonnte tbm m#t entfliebn.

Unb bfc 2Raffageten ftatten jur JtSnigfn ein SBeib, beren sog,

SKann war gejlorben/;unb tyr SJame war SEom*)rf$. 3u bie*

fer fanbte JfyroS unb warb um fle unb gab t>or, et wollte

fte jum 3Beibe nehmen, Äomsri* aber erfannte, baß er nid)t

warb um fle, fonbern um ber SDtaffageten JWnigrefcfc unb

berbot tym ju fommen. Unb att e« nun mit fctft nlcbt ging,

führte Jfpro« fein #eet an ben TCrafeS, imb tfiflete fEdb Sum

offenbare» JCrieg wiber bie SRaffageten unb baute ßrötfen

fiber ben gluß, baß et fein £eet ^Infiberfefcte, unb fyütmt

auf ben ©Riffen, bie ba fönten äberfa&ren* XU er nun $ie* äo<$,

mit befebi ftiget war, fanbte Zomyri* einen tyxolb unb fyra$

alfoj

«bntg bet ÜRebet, laß ab Mit befn«m Äffte, benn nö#

Weißefl bu niefct, ob bu e6 oollenbeft bit jum «£etX tag ab

Unb bleibe bu äJnlg über bein SJolf unb laß un« in Stube ge<

bieten, barübet Wir Herren finb« SSillft bu aber tiefet <5rm*

nerung itfdpt geboteben unb lieber aDe§, benn JRuJ) unb gtiebett

baben, unb trdgji bu benn fo- gar groß fietlangeu, mit ben

tRaffagtfen bt$ ju meffen j wohlan fo erfpare bit bit ffltyt,

L 8
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t>ic SBrucfen ju fcfelagen. SBir woBen auf brei Sageretfeti toeit

t>on bem gluß un$ jurittfjiebn unb fo fomm beriber in unfer

ganb. Sßtttjl bu uns ober lieber in beinern 2anb erwarte«,

fo tyue bu beSgleicbeti. . » ,

JtproS biefeS vernommen, ließ er gufammen rufen bu

gürjlen unter ben Herfen. Unb aU fte bei einanber waren,

legte er ibnen bie ©acbe t>or unb fragte um t'bren 9tatb, toa§

er tbun foOte. Unb tfcre SReinung fiel etnjh'mmtg babtn aul,

er foflte bie SEomprtS unb ifcr £eer in feinem 2anb erwarten.

*°7» Ät&foö aber, ber 8$ber, war au# jugegen unb biefer Staty

gefiel tym übel» fit rietb twlmebr grabe baS ©egentbeii »trt

ftracb alfo :
v

©roßer Ä5nig! ©ebon einmal bab' xi) btr fcerfprocfcen,

bteweit mi$ 3cu6 in bein* £anb gegeben , wenn icb ein Um

glücf für bein ^au$ gewabre, baß icb e$ abwenben will na$

> aUet 9Racbt* «Kein Seiben, fo bitter e* war, ifl mir jur

8e(;re worben. SReinffl bu, unterblieb }u fein unb einem um

fterblicben £eere m gebieten, fo wär'.eS unnufe, baß icb »«

meine SReinung offenbarte. @rfennefl bu aber, baß au$ta

ein SRenfcb bijt unb über SRenfcben gebietefl: fo Ytriffe ja*

*>5rberfl, baß in ben menfeblicben Dingen ein JtreiSlauf iflj

er gebet um unb läßt nid)t immer biefelbigen glucfltcb fein*

5tan ifl meine SReinung über ba$ aorliegenbe SBetf grabe um*

gefebrt, benn biefer SRinnet Denn wenn bu ben geinb in

beinern £anb erwarten wiUfl, fo iji für bieb biefe ©efab* ba?

bei : wtrjl bu uberwunben, fo fcerlierfl bu noeb obenbreitLbefc

ganjeS Stetcb- Denn e$ ifl Har, baß bie ÜRaffageten, im

gafl fte ftegen, niebt werben räcfwärtS flieben, fonbim »eP

ben »orwärtä bringen in beine Cdnbet. ©iegefl bu aber, fp

iji bein @ieg niemals fo groß, als wenn bu bie ÜRaffagete«

brüben in tyrem Canbe beftegtefl unb bie gltebenben verfolg-

tejl v benn nun tritt bei bir grabe ber namlicbe gaB ein,, baß,

wenn bu beine (Segner beftegejl, bu gtabe«wege§ in ba* Sani)
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lid>e ©djmacb, baß ÄtjroS, ÄambpfeS ©obn, weiche t>or et«

nem SBeibe unb fieb bem tfampf entjtebe* SJleine SJleimmg

gebtalfo babin, baß bn .Jtberfefeejt unb fo weit twgebejt, 48
jene meinen, unb bann ollba fcerfuebeft, ibrer mistig ja

werben auf biefe %xt: ©ot>iel i<b weiß, fennen bie SRaffage«

ten bie ^perftfeben ©ütcr niebt unb wifien niebts t>on großen

2tnnebmlid)fetten. (Solchen geuten nun mußt bu fcblacbten

Diele ©cbafe, reicblicb^ unb Juristen unb ^mfefeen §um 9*abl

in unferm Säger, baju 83e(&er t>oU ungemifebten SBeineS, reieb*

tob, unb allerlei Steife» SBenn bu baS getban, mußt bu bei*

neS 4?eere3 febteebtejien Sbeil bafelbft laffen unb bie übrigen

wieber jurüdfubren an ben Stuß. JDenn trügt mtcb meine

SReinung ni(bt febr, fo »erben iene, wenn fie bie Dielen 4>err*

liebfeiten fe^n, ft$ ju ibnen wenben, unb uns bleibet atSbann

großer Z^atm SJottenbung.

£a£ waren bie Meinungen, fo man vortrug» JtyroS *°8'

ober ließ ben erjien JRatb fabren unb nabm ÄrifoS SReinung

an unb ließ ber SompriS fagen: fie m&cbte juruefgebn; er

wollte binfiberfommen in ibr 8anb. Unb fie ging jurftcf,

gldcb wie fie juoor uerforoeben. JfyroS aber befabl ben Ärö*

fo« in bie £anb feines ©obneS ÄambipfeS, ber nacb if)m fottte

Ä&nig werben, unb gebot ibm bringenb, baß er ibm erwiefe

alle Q*1)xt unb aUeS ©ute, im gatt ber Uebergang in ber SKaf*

fageten Canb niebt gut auffiele. 3tlfo gebot er unb fanbte

fie beim nacb $erfenlanb; er fetbflaber ging Aber ben §luß

unb fein *&eer mit ibm. Unb aK er fiber ben ffrareS gegan*

gen war unb Jbie SRacbt beranfam, fab er ein Sraumgeficbt,
v

ba er fc&lief in ber 3Raffagetcn ßanbe. 9?dmlicb es bduebte

bem JtyroS im ©eblaf, als fib* er ben iltefhn t>on £bflafpe*

©5bnen, ber batte glugel an ben ©cbultern unb äberfebattete

Xfien mit bem einen unb Curopa mit bem anberm Unb beS

4?Vjlafi>eS, be# ©o$ne* Ärfale*/ aus bem ©tamm ber

8*
v
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meniben, ältejhr €5o^n bieß ©areio* unb »Ar ju berfetMged

Seit etwa jwanjig 3a$r alt, Unb biefer war in $erfenlanb

babeim geblieben, benn er f)attt nodj> nicfyt ba* Älter, in ben

Streit ju jtebn. XU nun Äpro* erwarte, ging er mit jicb

. ju JRatbc über ba$ ©eftefct unb weil e$ ibm &on S3ebeutung

festen , ließ er ben 4?pjiafpe$ rufen, na^m il;n allein unb

frracb:

4)fcflafoe$, betn <Öobn tft befimben worbeit, baß et

JBJfeß im ©inn l>at wiber mi<b unb meine £errf<baft,

Unb wotycr \d) ba§ fo befttmmt weiß, ba6 will icb bir funb

t&un. Sieb, für rnieb forgen bie ©ötter unb jeigen mir an

tox ber 3*f* aHe$, wa6 mir wiberfabren foll. ©t> fab icb in

ber vergangenen 9ia<bt, ba icb fcblief, ben älteften wn beinen

©5f)nen, ber ^atte glögel an feinen ©«bultern unb überfebat*

tete 7£fien mit bem einen unb (Suropa mit bem anbern. 35a

ift c$ nun gar niebt anberl m5gllcb nacb biefem ©eflebt, tö

baß er 33ofe$ wiber mieb im @inn 1)at 2)u aber reife ju*

ruef nacb ^erfenlanb eilenb* unb forge baffir, baß bu mir

beinen (Sofcn jur Unterfucbung ftetleft, wenn i<b biefe üben

wunben unb bort^in fomme*

2Clfo fpradb Äpro«, weil er glaubte, 35areto8 b<ltte %>b*

fe§ wiber ibn im (Sinn. ©Ott wollte t'bm aber bamit offen*

baten, wie er felber tytt umfommen, fein Dteicb abet an

ben DareioS fommen foHte« ^pfiafpeö aber antwortete unb

fpracb:

©roßer jtSnig! 66 muffe fein $erf* (eben, ber 235fe*

»iber bieb im Sinn -bat 3|i aber einer, ber mfiffe alfobalb

be6 2obe$ fein ! Senn bu b*ß bie Herfen aus «Rneebten ju

freien Ceuten gemalt unb jiatt baß uns anbere geboten, ge*

bieten wir jefet allem «&at bir ein Sraumgeftcbt aerfünbiget,

baß mein ©ofjn aufrubrifebe ©ebanfen wiber bieb ty&t, fo

iberantworf icb ibn bir, baß bu ibm tyuft, wa* bir wofrlgw
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Wo antwortete $t>ft*fyf« unb fefete über ben Hw<i
itnb ging ^eim nad; $Perfenlanb, bafHr feinen ©ohn ©areiot

bem Jtyrot bewahrte* Äprot aber ging borwirtt &on bem an.

strafet einer Xagereife weit unb t^af, wie ihm Är5fot gera«

tyen. SDarauf jog er mit bem tujtigen $heil bet ^eereS wie*

bec nach bem Ärajret ju unb ließ juritcf, wat unbrauchbar

wir» Da fam bahin t>on ber SRaffageten #eer ein 2)rit»

tycit, unb t5bteten bie, fo Jfyrot jurficfgelaffen, nach furje«

Segenwehr, unb alt fte bat SRah* bereitet fahen unb tf;re

©egner beftegt waren, liefen fte ftdt> nieber unb fchmaujlen,

unb aß fte soll ©peife unb bott SBeinct waren, fehlt efen fte

ein. ©a famen bie Herfen unb t&bteten t>(ele, nod) öiet mehr

aber nahmen fte lebenbig gefangen, barunter auch SEompr»

©ohn, ben göl)rer ber SRaffageten, beg SRame war Spar*

gaptfet. Unb alt bet JtSnigin funb gethan warb, wie et ih* flia.

rem t^eer un* il)rem ©ohn ergangen war, fctnbtc fte einen

$erolb an ben Jfyrot unb fprach*

Jtyrot, unerfdttlich in SBtut, erhebe breh nicht biefe»

Borfallt, bieweil bu burch bie grucht ber Siebe — ihr feitet

ja, feib ihr berfelbigen boU, rafet alfo, baj? wenn ber SBein

hinabfließet in euren 8e&, eurem SRunbe fchnibe 3Borte ent*

firtmen — burch folget ©ift bu meinen ©ohn uber#

lijtet unb in beine ^>anb befommen, aber niebt in reblicbem

Äampf. 3efco l)5re mein SBort, bat ich bir wohlmetnenb

tatt)e. (Sieb mir meinen ©ohn wieber unb siehe heim «ut

meinem 8anbe fonber SBerlufl, >a bu bat ©rittheil bet SÄafa

fogeten * beeret fb jugerrchtet. SBfrjt bu bat nicht tl;tm,

nun, fo fchwSre ich bir bei bem Sonnengott, bem £errn bet>

SRaffageten, ich fdttigen mit SBlut, fo unerfdttlich

bu auch

Jtyrot aUt Jfimmerte fN) nicht barum, alt bteffe ©orte * l 3«
*

Wt if>n gebracht tvutben. Unb ©pargapifcS, ber Jt&nigin

*»mj>rt« 6o$n, «l« tx» SSMn ww ffrro »t#, unb « feine« .
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BngtfidfS ftcb bewußt warb, bat er ben JfyroS, tyn loSjufof*

fen aus feinen Sanben, DaS warb ibm
c
gewabret unb als-,

balb, ba er ber SBanbe lebig unb feiner $änbe mächtig tont,

«*4. braute er ftcb um'S 8eben> 3lfo enbete biefer. fcom^iS aber,

aK JtyroS ibr ni<bt geborgte, tterfammelte äff ibre SRacbt

unb ftrftt »iber ben JtproS, Dfefe ©cblacbt balf Mb für bie

tnSrberlicbjie t>on allen,- fo biel t>on Barbaren ©(blatten %u

febeben finb, unb icb b^be erfabren, baß eS alfo jugegangen

:

Crjl flanben fle etwa« aus einanber unb feboffen mit Dfeilen

auf einanber. darauf aber, als bie Pfeile t>erfcbojfen waren,

trafen fle iufammen unb nun galt eS ©piejrunb SDohfr.

Sange 3eit war ber Stampf jweifetyaft unb feiner wollte fite*

ben, am Gnbe aber flegten bie SRaffagetem Da fiel öon ber

Herfen Jfrttt eine große ÜRacbt unb ÄproS felber fam um'*

Seben, unb war £5nig gewefen in allem neun unb jwanjtg

Sab** SEom^riS aber fällte einen ©cblaucb mit 9Renfcben*

blut unb fuebte unter ben erfcblagenen Herfen jtyroS 8ei<b*

nam. JJnb als -fte ibn gefunben, fledfte fle feinen £opf in ben

©cblaud), unb febmäbete Aen lobten unb fpracb alfo baju:

JDbwobl icb lebe unb fiege im Streit, fo baß bu raieb

bennoeb betrftbet, bieweil bu meinen ©ob» mit Äifl gefangen

Dafür will icb bieb faltigen mit 23lut, gleicbwie icb bir ge*

brobet

• Unb t?on ben mantberlei ©efebfebten, bie man fldb er*

8&blt wn «JtyroS 2obe, febeinet mir biefe noeb immer bie

glaubwürbigjle ju fein.

fii5* Der Sßaffageten Jtleibung unb SebenSart flnb ben ©fy«

tbifeben äbnlicb- ©i* flretten beibeS, ju Slop unb ju guß

;

fte fönten Sogen unb ©pieß unb ©tretet* ©otb unb Äu*

pfer finb febr gebräueblicb bei t'bnen , benn was ©piep unb

$Pfeil unb ®txtit*xt flnb> baS macben fte aHeS wn Äupferj

Äopf unb ©ftrtel unb geibgurt aber fcbmftcfen fle mit ®olb.

Deffelbtgen gleub«» l>aUn aueb bie $ferbe einen fupfernen

>
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S3tufl^amif(*; 3ugel unb ©ebig unb ber Uferte Sopfoufc

ober finb golben. (gifen unb ©Uber ift bei tynen nidjt im

©ebroudfr, e$ ftnbet ftcb aucb gor ntd^t in intern ganbe, wol)l

ober Jtupfer unb ®olb bie ÜRenge. SN Sitten finb, wie 216.

folget Sin jeglicher freiet jwor ein S55 eib, ober boefc finb

bie SBeiber ©emeingut« 2)enn wo« bie Hellenen t>on ben

©fptfyen erjdfclen, ba6 tt)un nidjt bie ©fytben, fonbern bie

SJfaffageten. Slimltcfy wenn ein Sfaffaget Zuft i)at ju einer

grau, fo bingt er feinen JtSdjer on ben Stegen unb befc^Idft

fte obne olle ©c&aant Sern gebenSalter fegen fte fonjt fein

3iel; wenn ober einer gor ju alt wirb, fo fommen alle feine

ßerwonbte jufammen uub fcfclacbten tyn unb nodj onbereS ^
SJieb boju unb foeben ba$ gletfty unb polten einen Sarnaus /

unb ba$ ift i^te gr5fite ©eligJeü. 838er ober on einer Äronf * *

tyett fttrbt, ben ejfen fte nfc&t, fonbern begroben ifcn in ber

erbe unb trogen grop 8eib, bo0 er nic&t $at Wunen gefölacfc*

M werben. ©ie fden niebt, fonbern leben tum i&ren 4?w
ben unb ben gifdfoen, bie ber 2Craj:e6 fn großem Ueberflu(j

reibet, unb trinfen 3Rilc&. SBon ollen ®5ttern t>ere$ren fte

nur bie ©onne; ber opfern fte $ferbc unb boä aus bem

©runbe, weil mon bem raföeften ©Ott boefc bai raföejie.@e*

föbpf mup jum £>pfer bringen.

gnbc be8 erflen 33ucf)S*





1

3 » « i 1 1 $ 8 ti (fr,

genannt

€ u t e r p e.

—

Digitized by Google



*

#

DigitizedjDy C^Qpgl



*

-

3 » t i t e 6 25 u A,
*

. öcnanne
*

£*>ro$ gejiorben war, fam ba« ,ft&ntgrei<& an äambtjfe«,
Ä*

«JtyroS ©ofjn unb ber Äaffanbane, ber SEoc&ter gamaSpeS. Die*

fetbtge war fd&on jubor gejiorben unb ba batte Jtyro« groß
>

Setb getragen unb batte and) an aSe feine Untertanen bett

Sefe&r ergefcn lajfen, baß jte groß £eib trügen. Älfo tiefe«

SßeibeS unb jtyro« ©obn war ÄambpfeS* Der fa^e nun bie

Soner unb Tfeoler fefcon al$ (Srbfnedjte an. Unb er machte et*

mn ÄriegSjug wibet Xeg^ten unb mußten alle mit, fo i&m

untertänig waren, unb au<& t>on ben <£ettenen, über bie et

SRad&t batte.

Die Jfegppter gelten jtcb ffir ba« «Jltefte SJolf auf ber <Sr*

be, efce benn $Pfammeti<bo« Jt&nig warb* 9lad>bem aber spfam*

metiebo« £5nig geworben unb gern wijfen wollte, welkes ba«

iltefte 23olf wäre, fett ber 3*it glauben fte, baß bie Sn;get

Älter ftnb benn ffe, (Je aber alter benn alle anbenu Stamlicfr

als $fammetK&oS burebau« mcfct fonnte fixere Äunbe befom*

men, welcbe« baMltejte 93olf wäre, fiel er auf biefe* üßit*

tel @r übergab jween neugeborne Änabletn t>on ben erjien

ben bejlcn (Sltern einem ^irten ju feiner beerbe mit, baß e?

fie auferj&ge auf folgenbeXrt: @r befahl i$m an, fein 2Renfc&

fptttein tyrer ©egenwart einSBort fpreeben, fonbern (Te foKteti

ganj allein in einem einfamen ©emacb liegen, unb ju befilmm*

ten 3etten foWe er 3iegen ju i&nen fuhren, unb wenn fie ftcfr

fatt getrunfen, fotlte er wiebejr an fein ©efödft gebn. Da*
tyat unb befahl $fammett#o« barum, weil et &5ren wollte,

wa§ für. ein SBort bie Änaben woftl juerjl fpretfyen würben,

n>enn ba« unbeutlt^e «allen »orftber wdre. Unb ba« flefc&afr

Denn a» tfer £irt jwei 3a&r &inbur<b alfo get&att
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batte unb et einmal big S^ftt aufmalte unb bineinging, ff*

Urt beibe Jtnaben auf ifcn lo$ unb fc&rieen : »ef06 ! unb babei

firetften fte bie £dnbe au«. Unb als biefe« ber £irt jum et*

jtenmal b&rte, war er fltU; aW fte ober immer baffelMgeSBori

fagten, wenn er fam unb nacb tynen fabe, ba jeigte er'ö fei«

mm 4?erro an unb fünfte *or benfelbeÄ, glei* wie tym ge*

Riffen war. Unb a» e* 3>fammeti<bo$ aucb geb^/ i°8 *

©rfunbtgung ein, in weiter ©pracbe ba« SBort »ef0* t>o*

fdme. Unb ba erfubr er, baß e« in ber Sprache ber gr^ec

»rot bebeutete. 2Cu« biefer ©efd&icbte fcbloffen benn bie Äe*

g^ter unb gaben JU, baß bie grpger älter wdren benn fte.

2Clfo bab* icb bie ©acbe t>on ben $riejtern be« £efdj!o« ju

SRemft« geb&rt. Die £eHenen aber erjdblen nocb tnele anbete

tbWcbtt Dinge batnjn, jum JBeifoiet, wie g>fammeti<boe et»

lieben SBeibern bie 3»nge au«gefcbnitten unb bei benfelbfg»

SBeibern bitten benn bie Änaben leben muffen. <So t>iel alfo

erjdblten fte «an ber Ändblein 3tuferjiebung. 34 babe aber

in Sföemft«, att ub mit ben Drieftern be« 4>efdfto« ju fiw

<ben fam, nocb anbere ©adjen gebart unb bin nadj Zfyibb

tinb $eliopoli« berfelbigen Dinge wegen gereifet, um ju feben,

ob fte fiimmen »fitben mit ben <Srjdblungen in 9)temft« ; beult

bie t>on £eltopolt« foUen unter allen Xeg^ptern bie erfabrenften

fein in ben alten @eföi$ten. 2Ba« nun ®6ttergef$i*t«!

ftnb, bie fte mir erriet, ba? bin icfc nidjt Süllen«, mietet

ju erjiblen, obne etwa ibre Slamen allein, benn icb benFe, ba*

wiffen äße Seute eben fo gut ; unb wenn icb ba&on ßrwdbnwig

tfme, fo tbue i#« nur, weil e« ber 3ufammenbang fotbert.

SBa« aber menfcblicbe Dinge ftnb, fo erjagten fte ganj

etnflimmig, wie folget. Die Xegppter bdtten juerfi toon «Den

»Wem ba« 3abr erfimben unb e« in feine jwMf 3eiten gc

tbeilet, unb fte fagten, ba« f)&tUn fie au« ben Sternen erfutt*

ben* Unb bie Äeg^ter macben e« flüger benn bie Hellenen,

meine« »ebunfen«, wfolfern, bai bie i&eUenen ie ba« iweite

*

Digitized by C^O



Ctttcrpe* 125

Sab* eine« ©c&altmonb einholten, bfe tfegbpfer aber tyatoi

jwolf SRonbe t>on bretfHg Sagen unb bann rechnen fte no$

iegttc^eS 3a^r fünf Sage baju öber bie 3abl- Unb fo fommt

ber 3fabreSjeiten JtreiSlauf fcerauö immer wieber auf bie ndm*

liefce 3etfc Unb fte fjatfen aud) juerjl ber jwolf ©6tter 92a«

men in Sraucfc gehabt unb bie ^ettenen bitten fte wm ibnett

angenommen/ @o bitten fte aueb juerjt ben ©(ttern Ult&xt

unb 33ilbfäulen unb SEempel aufgeriebtet unb Silber in ©teilt

genauen, unb bag htm alfo fei, baoon gaben fte mir metji

augenfcbeinlicfce Seweife* SDer erjte 2Renfcb, fo ald Ä&nig

über Xegbpten geberrfebt, fagten fte, wäre aRene« gewefen,

unb ju beffelbigen j3ett wäre ganj 2legt)pten, ebne bie Zt)t*

batfebe SSfarf , ein ©umpf gewefen unb war niebt* ju feben

oon allem 8anb, ba$ icfeo unterbalb be* ©eeS SDiori* lieget

unb tfi boeb t>om ÜReer bi$ ba^in eine gabrt t>on fteben Sa*

gen ben ging binaüf.

Unb baö febien mit ganj rf<b% was fte mir über ba* 5,

ganb fagten* JDenn man brguebt nur feinen gefunben SBer*

jlanb ju baben, fo ftebt man glei$ mit eignen Äugen, wenn •

man aueb Jut>or nifyti bwon gebirt bat, baß ber 5£beit t>oti

Xeg^ten, bäbin bie Seltenen febiffen, neugewonnene* ganb

ifl unb ein ©efebenf be* glufieS 5 ja aueb, wa* noeb üUt

tiefen @ee bfoauf liegt auf eine gabrt *>en breien Zagen/

batfon jetre niebt einmal fagten, e6 iß aber bamtt eben fo»

£>enn biefe* ifl bie natürliche 83ef<baffenbeit oon tfegbpten

:

Swirberft, wenn man erft binfib** unb ift no<b eine Sage*»

reife weit vom Sanbe unb man läßt ba* ©enfblei fallen, fo

bringt man ©^lamrn mit berauf unb ba* in einer Siefe w>rt

eilf Äläftetn. JDa$ beweifet, baß bie ttnf<blemmung fo weit

biwtuSgebet. gerner,, fo ift bie Wngt ber ÜReerefcfupe wn %t* 6.

gWten fecbfyte ©cb&nen, n4mli<b ju «eggten recb*

ne, tjon btm ^lintbinetifcben 85ufen bi* ju bem ©erbomV

Wen ©et, baran ba* Äaftfat GJebirge grenjet. 83on ba an
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.tffo finb e§ fec&öjtg ©$5nen. Stimticb wo« tönbarme S&P

fer ftnb, bie meffen ifcr ßanb nadb klaftern; bie minbw fanb*

«rm, nacb ©tabien; bie t>icl baben, nacb sparafangen, unb

bie unenblicb t>iel, nacb ©cb&nen. 66 betragt aber ein tyaw

fang breißig ©tabien, ber©cb&n aber, ber ba iji ein Tttffffß

tifcbeS üRaaß, fecbSjig ©tabien, Semnacb betrüge alfo bie

ginge t?on Aegypten brettaufenb unb fecb$b«nbert ©tabi«,

7. nämlicb bie SReereSfüjle. SBon bannen bis binauf nacb 4)efc

opoliS mitten in ba$ fcanb, ift tfegppten breit, unb baS ganje

fcanb ijt abfebüffig unb arm an SrinFwdffer unb morajüg.

5Der SBBeg aber, wenn man tum bem 2Reer gen 4?eliopoite

binaufgebt, ift faji eben fo weit, als ber SBeg t>on 2Cif)ena,

ba« bei^ »on bem TCltar ber jw5{f @6tter, btö f)tfa unb bis

jubemSempet beS ÖtyntpifcbenSeuS* (Sine «eine SJetfcbtebem

beit würbe man wobt ftnben, wenn man bie beiben SBege je

nau mäße ; ber Unterfcbieb betragt aber niebt mebt benn ftmf*

< jebn ©tabien. 2)enn t>on Ätbend bis $pifa festen funfjebn

©tabien, fo wären'S »olle taufenb unb fünfbunbert, &on bem

Sffieer aber bis 4?eliopoli$ fab'S grabe taufenb unb fünfoim*

8- bert öoU. SBenn man nun tum 4>eliöpolid weiter binaufge&t,

fo wirb ba* 8anb fcbmal. Senn auf ber einen ©eite erjhetft

ffcb baS 2Crabifcbe ©«birg entlang. SDajfelbige gebt Don 5Äif*

ternaebt nacb- bem «Wittag unb bem ©üb, immer bmauf an

baS SKeer, fo ba beißet ba§ rotbe. 3n biefem ©ebirg ftnb

,aucb bie ©teinbrücbe, ba man bie ^tyramiben t>on SÄemftöge*

bauen. £>ort aber b&ret ba* ®ebirg auf unb biegt ftcb berum

nacb biefer ©eite. Unb wo eS feine grißte IBreite fcat, ba

ißeS, wie man mir gefagt, eine Steife t>on jween 5Konben> uon

SRorgen gen TCbenb. Unb auf ber 2Äorgenfeite foQ SEBeibraudj

waebfem 2)a$ war baS eine ©ebirg. 2Cn ber ©eite t>vn2U

fyjen aber, erfheefet jub ein anbereS gelfengebirg entlang, b*r*

in bie ^tyramiben ftnb, unb ijl Don ©anb überfebüttet unb er*

frre<fet fty auf biefelbige Xrt, Wie ber St^eil be* Btabiföen
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©ebirgS, ber nad> Mittat btmmter jireicbt. Wfo t>on £elio*

Jpoti^ an geltet nicbt mehr t>tel 8anb ju Äegppten , fonbern

etwa üier angefahrten aufwärts ijl 2tegwten ftfrmaL Unb

n>oö jtt>tfc^cn ben befagten ©ebirgen lieget, ijl ebenes 8anb

«nb eS f^ienen- mir, ungefähr wo eS am fcbmaljlen tft, nicht

mehr benn jweibunbert ©tabien ju fein t>on bem Xrabifcben

©ebirg bis ju bem/ fo man baS 8ibpfche beißet SBon ba an

aber wirb 2£egppten wieber breit 2>aS ijl alfe biefeS ganbeS 9.

SBeföaffenbeit

S3on £eliopolt$ aber bis Sbebä fährt man ben gluf? bin-

auf neun Sage unb ber SBeg beträgt aiertaufenb aebtbunbert

unb fed>jig ©tabien ; benn eS jtnb ein unb achtjig ©ebenem

3Me ©tabien *>on ttegi^ten nun jufammen geregnet, fo be*

trägt bie Äüjle, wie \6) febon jut>or gefagt, breitaufenb unb

fccbSbunbert; wie weit eS aber ijl von bem SJteer in baS Sanb

hinein bis gen Z1)eb&, baS will ich nun anQtbtn, nämlich eS

finb fecbStaufenfc einbunbert unb jwanjtg ©tabien; t>on SEb<*

ba aber bis« nach ber ©tabt ©efantina jtnb taufenb unb acht*

bunbert ©tabien.
'

SMefeS befagten fcanbeS ein gtojler Ztyil, bäumte aueb *<>•

mir, eben wie bie 9>tiejler erjäblten, erjl neugewonnener So*

ben. £>enn was jwifeben ben ©ebirgen über 9RemfiS liegt,

febien mir uor 3eiten ein ÜReerbufen gewefen ju fein, gleich

wie baS fcanb um 3lion unb üeutbranta unb um (SfefoS unb

bie (Sbene beS SRäanbroS, wenn eS nämlich erlaubt ijl, bieS

steine ©roßem ju Dergleichen; benn üon ben glfiffen, bie jene

fcanber angeklemmt haben, fann ftcb fein einiger aueb nur

mit einer t>on ben SÄunbungen beS 9leilo$ an ©rojie »ergieß
.

eben, unb er bat boeb i^rer fünf. 6S gibt aueb noeb anbere

Bluffe, freilicb niebt fo fcroß wie ber SReiloS, bie aueb große

£>inge ausgerichtet. $Derfelbigen 9lamen f&nnt' ich nennen,

jum SBeifriel unb *or dUen ben 3Ccbeloo$, welker bureb Xfar*

nanien in baS ÜReer flieget unb $at fchon bie #älfte ber (Schi*
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. tu nabiföen 3nfeto ju feflem ganbe gemalt fff öbet In kern

Xrabifcfyen 8anbe> nid)t fern Don Äegppten, ein Bufen be$
-

ÜReereS, ber t>on bem 3Reer, fo ba* rotbe beißt, f«f> binein er*

ftteeft, fo long ünb fo fcbmal, wie icb gleich fagen werbe* 9tätm

lieb bie Singe ber gabrt, wenn man anfingt von bem 2Biro

fcl unb tbn burdtfebifft bis in bie offenbare ©ee, erforbert t>ier*

jefjn Sage, ffir ein Stuber febiff ; bie Sreite aber, ba wo ber

S3ufen am btetteflen ift, beträgt eine* falben 2age§ gab*
i Unb ift in bemfelbigen ebbe unb glut alle Sage, ©rabe ein

folget Süfeh, glaub' icb, ffi iftg^ten aueb einmal gewefen,

alfo, baß ber eine SSufen au6 bem ÜReer oon SKitternac^t bin*

ein nacb 2Cetbiopien ging, unb ber anbere, ber Xrabiföe näm*

lieb, t>ori bem icb fpred&en »erbe, aus bem SWecr ton SRittej

ttacb ©prten jju, unb tfjre SSBinfel fließen beinahe an einander

Unb war nur wenig tanb bajwifcben. 2Benn nun ber SietloS

einmal feinen fcauf rubtete in biefen tfrabifeben S3ufen, foDft

ber niebt t>on bemfelbigen gluß jugefcblemmt werben in jwanjig

taufenb Sabten? 3a id) glaube, er wäre fdjon jugeföletftt in

jcbntaufenb Söhren. Unb foHte nun ni<t>t in ber ganjen Seit,

bie t>ot mit geWefen, ein aueb nöcb wel gr6ßerer SBufen juge*

fcblemmt worben fein, t>on einem fo großen gluffe, bet fol$e

iö, Äraft böt? Carum glaub' icb, wa$ bie ^rieftet ftbet 2fegV^

ten erjäblen; unb fo bäuebt mir felber gar febr wabrfdbefnlWfr,

wenn icb bebenfe, baß Xegppten b*tau$lieget t)or ben benaefc

Barten Säubern, unb baß man 5Wuf<beln auf ben Sergen fie*

betunb ein faljig SBefen hervorbringt
, atfo, baß felbjl bie

gtyramiben angefreffen werben, und irafrtSebirg obet SKemfÖ

ba$ einjige in Äeg^ten ift, ba* ©anb ^at; baju, baß ber

©oben oon Xeg^ten nlö)t gleitet weber bem benachbarten

Ärabifcben «Anbe noeb bem «ibpfeben, noc& aueb bem ©t>*
feben (benn bie SReereßfüfie oon Arabien bewobnen ©prtft);

fonbern er ift fc&warj unb geborften, bieweil er STOober ift unb
e^lamm, fo ber gluß au* Äet&fopien fcetuntergefityret, tU
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tyen aber bat, wie wir tt>iffcn, r6tbfi<ben unbfanbigen S3o«

ben, unb Arabien unb @prien ifi tfconig unb feljlg.

Huä) ba$ i|t ein großer 83eweis für biefeä SanbeS ßntflebur g i3*

waSmir bte ^riejier erjdblten, wie unter bem ÄSnfj Wai*
b*r gluß fetyon, wenn er a$t (§Ken gejliegen war, ba6 8anb

«nter^art ü)?tmp&i$ bewdfferte. Unb 2R6ri3 war nodb nic^t

neunbunbert 3a$r tobt, al$ icb ba8 t>8n ben 9>riejiern bSrte,

Sefeo aber, trenn ber gluß ntc^t minbejlenS bis auf fecbjebti

ober funfeebn eilen jieigt, tritt er niebt au$ über ba8 8anb.

Unb i# glaube/ wenn ba$ 8anb naefy biefem ÜJJaaße an

junimmt unb auf biefelbige Ttxt wdcbft, fo wirb ber SReilod

ba$ 8anb nic&t mefcr überfebwemmen unb e§ wirb benXegpptem

unterhalb be6 @ee$ 9R5ri$ unb bornemlidj benen, fo im

2)etta wohnen, in 3ufunft immerbar eben fo ergeben, wie

fte einft fagten, baß e6 ben 4?eüenen ergeben würbe. 9tdm«

lid) al$ fte Nörten, baß im ganzen Sanbe ber Hellenen Stegen

fdttt unb fein gluß bewdffert, wie ba$ fbrige, fo fagten

fte, bie Hellenen f5nnten ftd^> einmal in tyrer fünften #off4

nung betrügen unb fcfcmd&lic&en junger leiben. JDaS Witt
*

fagen, wenn ®ott ibnen einmal feinen Stegen fenbet, fonbem

JDürre eintritt, fo werben bie 4>ellenen burdb eine 4?unger8*

noty umfommen, benn fte fSnnen nirgenb $nber§wober gßaf*

fer befommen, ai$ t?on allein, Unb barin tyaben bie 2Ce# *4v

gppter gan$ 9fce<$t. 2£ber wohlan, nun will icb aueb fagen,

wie e$ bagegen mit ben Äeg^tern flehet. SBenn, wie ic&

fd)on juuor gefagt, ba$ fcanb unterhalb SttemftS fbenn biefeS

ijt ba$, welkes fo junimmt) nadb bemfelbigen 2Raaße, wie

in ber »ergangenen 3eit, an £5&e junebmen follte, werben

bann bie tfegppter, fo in biefem ßanbe wohnen, niefct %\m*

geränotb leiben? bieweil e$ weber regnet in ibrem fcanbe,

noeb ber gluß auf bie gelber übertreten fann, Senn freiließ jefeo

ernbten biefe bie grüßte tyre$ JJanbeS mit weit geringerer

SWüfce unb Arbeit, als alle anbere 835lfer unb fejbji bie üb*
I. 9

'
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jen 3fegttyter. ©fe brausen fftfc nfcf>t ju quÄfen, gurren auf*

jubrecben mit bem ^fTug, nod> ju bacTen, nocb mit irgend

ner anbern Arbeit, bamit anbere SRenfcben auf bem gelbe fub

quälen ; fonbern bcr gluß fommt t>on freien ©tücfen auf %e
2Cecfer unb bewdffert tfe unb wenn er fte bewaffert bat, t>er*

laßt er fie wieber, unb bann befdet ein ieglicber feinen 2Ccfcr

unb treibet bie ©djweine barauf, unb wenn bie ©dbweine

bie ©aat eingetreten, bann xvaxttt er bie ©rnbtejeit ab unb

brifd&et ba* Äorn aus burcb bie Schweine unb bann bringt

er'ö in feine ©peicber. -y
SBenn wir nun wollten gebn nacb ber SReinung ber So*

ner über Aegypten, bie ba fprecben, ba$ 2>elta allein wfae

Äegppten unb fagen, bie ÜBeere$fü|ie ginge tum ber fogenattn*

ten SBarte be$ $erfeu$ bis an bie $eluflfcbe Sobtenfldö^

ba$ merjig ©cb&nen finb; t>on bem STOeer aber erfiretfteef

pcb in ba§ 8anb binein bid ju ber ©tabt Äerfaforoö, ba

ber SReiloS feilet unb läuft gen ^elufton unb gen £anobo$4

Don bem übrigen 2Ceg$pten aber geborte ein SEbeil 5U gifcpen

unb ber anbere ju Hxabim : wenn mir banad; gebn wolltet,

fag' icb, fo finnten wir beweifen, baß bie ttegtjpter t>or 3«*

ten gar fein £anb gebabt £>enn ba$ Delta, wie bie 3Cegjf*

ter felber fagen unb wie audb icb glaube, fft ja b^^bgefpfitt

unb erji, fo 5U fagen, ganj neuerlich an'S SageSlidjt gefonu

men. SBenn fte alfo gar Fein £anb bitten, wie fonnten fie

benn fo tl;5ticbt fein, ftcb felbjl für ba$ alfejte33olf ju balten?

Sann braucbftn fte aueb niebt ben SBerfud) mit ten Jlnaben

anjufleHen, wa$ für eine ©pracfye bie juerjl fpred;en würbf^

Eber icb glaube niebt, baß bie tfegppter entffanben finb ujjt

bem £anbe, ba§ bie Soner £)elta beißen, fonbern fte finb t$>

mer gewefen, fo lange ba$ SRenfcbengefcblecbt ba ift. Unb

wie ba$ Äanb immer großer warb, fo finb, glaub' tcb, *>W*

jurücfgeblieben, Meie aber aUmdi)lieb mit beruntcr gcfliepjk

33ar 2üter6 bieß bann Ztybb Äeg^ten, beffen Umfang betraf
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f«Wtoufer* eintyunbert unb jwanjig <&tat>k\u Bfenn unfete i$,

QReinung ^terubct alfo t>te richtige iff, fo (aben bte Soner

tttc^t bie wafcre SJorjleUung über tfegppten; ijl aber bte 3Rei*

nung ber Soner richtig, fo folget, baß bte £eHenen famt bett

3onern ni$t jd^tett fonnen, bte ba fagen, e$ gäbe brei 6rb*

flOeile: ©uropa, Äfien unb £tbi;en, jbenn fte muffen \a noefj

«B ben inerten ba$ tfegpptifdjje Delta (Injurecfynen, wenn e$

rtimlid) weber ju Äffen nod> ju Cib^en ge(5ret. £>enn nad[>

biefer SReinung matyt ja ber 9feilo$ nf$t bte ©renje jtfifcfyen

2Cften unb fcibpen, fonbern an biefeS 2>elta ©j% bricht ftc( bet

SteiloS, alfo baß es jwifc(en2Cf?en unb fctfojen mitten tnne lieget

2>odj) laffen wir bte 9Reinung ber Sonet. 3$ benfe 17.

au# herüber, wie folget: Ztaf atteS ijl 2tegw>ten, ba2Cegw*

tfr innen wohnen, gletdjwte Ätlifien, b<i ÄUifer, unb 2Cfft>«

rten, ba tfffyrier wofcnem 6tne anbere ©renje aber jwifdjen

tfften unb Sibpen weiß fcfc ntc^t genau anzugeben, o(ne bte

(Srenjen bon Aegypten. SBollen wir aber ge(en banatty, wie

bte Hellenen annehmen, fo werben wir mfiffen annehmen,

baß ganj Äegpptenlanb , Don bem SBajferfatt unb ber ©fabt

ßlefanttna an, in jween Steile gefcet unb an beiben 9tamen
'

Zfyil f)at, fo baß bie eine «Seite ju 8ity>en unb bie anbere ju

?Cf!en geboret Senn ber SReiloS fetyneibet &on bem SEBaffer*

fall an, bt§ er in ba$ SReer faßt, Tfeg^tetr mitten burefc,

SiS ÄerfaforoS nun läuft ber 9teilo3 als eirt einiger ©front,

m biefer ©tabt an <^er feilet er ft$ in brei Xrme. Unb

bet eine wenbet ftcfc gen borgen unb Reißet bie ^etuftfc&e SDIftn*

buttg, ber anbre Ärm ge(t genEbenb unb biefer Reißet bie jfano*

biftye «Btunbung; aber ber grabe 2Crm be* Reilos ift biefer: et

Wuft t>on oben (er unb trifft grabe auf bie ©pifee be$ £>elta, üon

(ier aber gefcet er in ba$ SJleer mitten bureb ba$ Sßelta unb (alt

einen gar bebeutenben unb namhaften SEbeil bei SBajferS ; unb

bie (eißet bie ©ebenn^ttfebe «TOünbung- 66 giebt aber noefr

m anbere ÜJtönbungen, bie *on bet ©ebennptiföen abgef>n

9
*

#
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in bat fflfeer. X>iefeI6tgen fcaben folgenbe Kamen : bie eine

geiget bie ©ai'tiföe unb bie onbere bie 2Jienbefif<be. 2£bcr bie

SBoIbitifd&e unb bte SSufoliföe ajfiinbung finb feine urfprünp

18. licfce SKunbungen, fonbern gegraben. Unb für biefe 9Rei*

nung, bag aUe$ baS gu 2Cegppten gehöret, wie td)'S eben $c>

fagt, jeuget aud> ein ©5tterfprucb be$ Ämmon, ben idjctft

erfahren, a» 4$ ftyon alfo über tfeg^pten badete. Slämlty

bie t>on ben (Statten 9Rarea unb 2lpi$, bie ba wofjnen an bet

©renje t>on Äegwten gen Sibpen ju, glaubten, fie tvären &
bper unb feine 2Cegppter, unb fanben bie fettigen SSrduc&e Ii*

fiig unb wollten ftcfc ber Äü&e nic&t enthalten. Unb fanfo

ten jum Xmmon unb fprac&en, fie Ritten mit ben ttegpptern

nichts gemein, benn fie wohnten nityt im Delta, fo bd$tm

fie a\xä) nity gleich ttrie fie, unb wollten, baf* i&nen m
allem ju effen erlaubt wäre. 2tber ber (Sott gemattete t^nen

. ba$ niefct, fonbern fpracfc : ba$ wäre Aegypten, wa$ ber

loS überfc&wemmte unb bewäfferte, unb ba§ waren Xegppter,

bie unterhalb ber ©tabt ßlefantina tränfen au$ bemfelbigtn

glufl £)a$ war ber <3pru$, ben fie empfingen.

19. 66 gebet aber ber SteiloS, wenn er anfdjwittt, nicfctal*

lein über ba$ Delta, fonbern autyüUx be$ Stögen SanbeS

einen Ztyil, unb auä) beS Ärabtfcben an einigen £)rten, unb

jwar einen 9Beg von jween Sagen auf jeglicfcer Seite, jebo^

balb fliegt unb balb minber. SJon beS gluffeö Ärt aber fonnte

i# weber t>on ben Grießem noefc t>on fonfi einem etwas erfa^

ren. Unb ity wollte t>od) gern tum tynen wiffen, warum bec

9ieilo§ anfd&willet t>on ber @ommer*@onnenwenbe an gegen

^unbert Sage, unb wenn er fajl fcunbert Sage gejiiegen, wie«

ber juruefgefct, unb fällt in feinem SBette bergeflatt, bag er

ben ganjen SBinter bur# Hein ijl bis wieber jur (Sommer*

(Sonnenwenbe. hierüber nun fonnte xä) burcfyaiiS ni$t$ von

ben Jtegpptern erfahren, als i$ mi$ erfunbigte, was boty ber

Reilos für eine Äraft fcitfe, baß eS grabe umgefe&rt mit $m

y Googl
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wäre, benn mit ben atibern glfijfett. 9lad) btefen eben gefag*

*en Dingen alfo fragte id) fle, unb bann audfr, warum unter

<tUen glujfen mm tym allein fein friftycr SBfnb webet

Xber ber £eHenen etliche, bie ftcb burcb ftre 2Bei$&ett flo.

tvoUttn einen tarnen ma$en, ^aben über biefeS Sßaffer brei*

erfei STOeinungen angegeben» Deren aber ftnb jwo gar nidjjt

wertfc, baß icb ib«r erwä&ne, obne allein, baß icb fte nam«

tyaftmacbe. Stämficb bie eine fagt, bie ©tricbwinbe waren

tlrfacbe, baß ber SleiloS wücbfe, weil fte ben §luß t>er&inber;

ten, auSjujkomen in ba§ SReer. 2£ber oft baben bie ©tricks

winbe nicbt gewebet, unb ber SReiloS tji bo# gejtiegen. Unb

bann, wenn bie ©tridfowinbe ttrfad&e wären, fo mußte e$ ja

mit allen anbern §lüffen, bie ben ©tricbwinben entgegentau*

fen, auf biefelbe unb gleite 2tit geben, wie mit bem 9teilo§,

unb um fo mefyr barum, weil fte {feiner ftnb unb eine fcbwa*

c&ere Strömung baben; e3 ffnb aber Diele ©trirne in @prien

unb Diele in Jiibpen, bie nichts bergfeicfcen erteiben, wie ber

9letloS* 2lber bie anberc Sfetnung ift nocb unDerftdnbiger, gl

bcnn jene, unb fo ju fagen wunberlicfcer, bie ba faget, e$ U-

tnc baber, weil er jtrömte au8 bem £)feano$, ber SDfeanoS aber

fir&mte um bie ganae grbe. Die brittelBleinung bat jwar ben

meiflen Änfcbein für ftcb, tfi aber bennocb ganj falfcb. Denn >

aud> fte faget gar nicbtS, wenn fte will, ber 9leilo8, ber ba

flieget aus 8ibt>en mitten burcb bie tttetbiofler na* 2fegwten

hinein, flifie Don gefcbmoljenem ©<bnee. SEBte fann er benn

»on ©cbnee fließen, ber ba fließet Don ben wdrmflen ©egen<

ben in filtere? Unb für einen SKenfcben, ber über folcfce Din*

ge urteilen fann, beweifen Diele Dinge, wie er nicfet Don

©dbnee fließen fann. Den erften unb größten Beweis geben

bie SBinbe ab, bie au* jener ©egenb webn, benn fte ftnb warm.

Sunt anbern, fo ijl i» jener TSegenb weber ffiegen nocb <&i§

für unb ffir; wenn nun ©<bnee Pde> f° wüßte C*JÄ notbwen«

big in fünf Sagen barauf regnen, alfo, baß e$ au# regnen
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w&rbe in jenem Baabe, wemt©chnee fiele, 3«m britten flnö

bie SRenfchen fchtoarj t>on ber ©onnenhifee, unb bie SBeiheft

unb ©chwalben jietjn baS ganje 3ahr nicht fort, bie Ärani?

(he aber flößten oor bem SBinter in bem ©fpthenlanbe «nb

geben jum SBtnteraufenthalt in biefe ©egenben, SBemt e$

nun fchneite, auch nur ein wenig/in jenem Sanbe, burch wel*

cbe* bet^eOji. fliegt unb t>on wo er herfommt, fo wate be<h

fi5. nichts t>on aliebem bet galt, bafriji gan^flar. £)er aberw»!

bem SDfeanoS gefagt, ber hat bie ©ache ju bunften 2Rär<hen

hinaufgeführt unb hat gar feinen ©runb. SDenn ich wenig*

flenS fenne feinen (Strom DfeaqoS, fpnbern £omeroS, ob«

,
fonfl ber früheren Sinter einer hat biefen SBamen erfipibcB

unb in bie 2)ichtfunji eingeführt

»4- SBenn ich nun felber, nachbem ich bie bisherigen 9Rei«

nungen verworfen, mein Urtheil abgeben foth'tber baS, fo uns

unbefannt ijh fa, will i# fagen, toawm mir ber SteiloS im

©ornmer ju wachfen fcheinet. £ur SBtnterSjeit n>irt bu

(Sonne vertrieben auS ihrer alten SSahn burch bie SBin*

terjlürme unb gehet nach Öber^tbpen. Um e$ nun ganjfurj

ju erflären, fo ijt h^mit alles gefagt. £>enn welchem fianbe

fcfefe (Sottheit ajn nachften Hl unb in welchem ganbe fte ijt,

baS muß nothwenbig am metjien nach SBaffer burjten unb fei«

fl& ner gtö jfe ©tr&mungen mfiffen fcertroefnen. ©oH id> e$ aber

weitlduftiger erWren, fo »erhalt fich'Salfo: SBd^penb bie

©onneÖbersJHbpenburchlduft, thutfie, wie folget : bieweil

«He 3eit bie 8uft heiter tfl in jener ©egenb, unb eine gwfc

4?ifce in bemfelbigen 8anbe, fo thut bie ©onne, was fte bei

unS ju thun pfleget, wenn fte mitten burch ben Gimmel geht,

©ie jiehet nämlich baS Staffier an unb wenn fte'S angesogen,

treibt jte'S in bie oberen ©egenben; ba nehmen es bie SEBtnbe

auf unb jerfheuen unb fchmeljen eS. ttnh baher bringen na«

tätlich bie 2Binbe, fo auS jener ©egenb webn, wie ber ©6b
* unb ber ©ubwefl, *on allen JBinben am meiften Siegen. 9ht«
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glau^ id> (Act, bag bte Sonne ntcfct aUti SBaffer be8 SReifo*,

fö fte aUityxlid) an ftcfc jtebt, n>teber wn fic^ läffct, fonbcrn

fte btyaU aud) einen S^ctl bei ftcb. SBenn nun ber SBinter

gelinber wirb, fo gebet bie Sonne wicbcr jur&rf in bie «Ritte

be$ Rimmels unb nun jiebt fte gleicher ©eftalt baS SBaffer an

tum allen gluffen. 83i$ babin nun finb biefelbigcn groß, bic^

meil e$ regnet im Sanbe unb bie ©iegbad;e ftrbmcn ; aber im

Sommer, wenn ba§ JRegenwaffer abgebt unb bie Sonne ffc

önjiebt, ftnb fte Keim ©er 3?eilo$ aber, ber gar feinen 9te

gen befommt unb bod^ von ber Sonne angezogen wirb, ift ber

einjigegluf, ber ju jener 3eifcbei weitem unbebeutenber x%

benn im Sommer. Senn aisbann wirb er angejogen, gleidj

toxt aDe anbern gluffe, im SBinter aber muß er aUein leiben.

3tuf bie Xrt meine icb, ift bie Sonne Scfculb baran.

eben biefelbige ifi aueb Scfculb baran, wie tcb glaube, 06-

H bie Sufit aflba fo trodfen ift, tnbem fte biefelbe auabrennt

ftet'tyrem ©urebgang. ©aber fcerrfcfyet in Ober^ibpen ein

rofger Sommer. SBenn aber bie SabreSjeiten ibren Stanb

wedelten unb in ber 4>immel*gegenb, ba jefeo ber Slorb unb

ber SBinter ifl, ber Sftb unb ber $Jl\tta$ ju fle&n fime, tmb

ber 9lorb babin, wo jefco ber Sfib ftebetj wenn ba8 alfo wk
te, fag* icb, fo würbe bie Sonne, wenn fte ber ÜRorb unb ber

SBinter aus berSKitte be$ Rimmels vertrieben, nacb ©ber«

Europa fommen, gleicb wie fte jefeo nad> jDber^Sib^en gebet.

I

Sebfinfeu* mit bem 3ßro$ eben fo machen, wie fie iefeo an .

bem «Reilos tfyut \
2>aß aber fein ftyter SBinb bafcer we&et, ba3 erflar* i$ 07.

mir alfo: weil wobl nfcbt leicht aus warmen ©egenben über*

b*ui>t ber SBinb we^et, fonbem aus ber Mte pflegt er ju

toe^en. *

Dai mag nqj^bfetben, wie e$ ifl unb wie e$ von Üfnbe« 28.

fiinn gewefen. S5e* SReilo« Quelle naber vermag ft$ feiner j«

UlylllZcQ Dy Vjoogle
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wtfTen, Weber t>on ben Äegwtern, nocb Don ben Kfyem, no*b

Don ben Hellenen, mit benen icb ju reben fcyn, aufgenommen

in Xegppten ju ©ai« ber ©djreiber Don bem fettigen ©djaf)

ber TCt&ene. JDtefer febfen mir aber ju feberjen, weil er meinte,

er wüßte fte genau. 6r fagte aber alfo : e« wären jween Set«

ge, mit fpfö gulaufenben ©ipfeln, bie tagen jwiföen ber

©tabf ©$ene in SE&ebat« unb gwifeben eiefantina, unb biefe

Serge gießen, ber eine Äroft, ber anbere SRofu 2)ie £aiel*

len be« Ketlo« nun wären tiefe Äbgrfmbe unb fhömten mitten

au« biefen Sergen bcrDor, unb bie eine £Älfte be« SSBaffer*

liefe nacb tfegppten gu unb gen *Bi\tUxnad)t, bie anbere ^alfte

aber nacb Atopien unb SRittag gu. Unb baß bie «Quellen

tiefe 2Cbgrünbe waren/ ba«, fagte er, fy&ttt ^fammetic^o«,

JfSnig Don tfegppten, bureb einen SBerfucb bargetban. 2)enn

er batte ein ©eil geflochten, Diele toufenb Älafter lang, unb

Witt* e« bort binunter gelaffen unb wäre niebt auf ben ©runb

gefommen. Damit braute mieb ber ©tbreiber, wenn ba«

wirflicb wabr ijt, gu ber SDteinung, baß bafelbji heftige ©hu*
'

bei jmb unb eine Sranbung, unb bieweil nun bie SBafier an

b«i Bergen jtcfr breeben, fonnte ba« ausgeworfene ©enfbld

£9? nfdbt auf ben ©runb fommen, {Bon feinem anbern 9Renfd?en

fcnnf icb fonjl etwa« erfabren. 3ebocb wa« icb noefc «rfab*

ren, fo weit fjinauf at« mSglicb, ijt folgenbe«:

Sie eiefantina nimlicb bin icb felbet ein Äugenjeug«

geFommen, Don ba an aber bab' icb tmx au« @rg<tytungen an*

berer geforfebet. SBenn man Don eiefantina weiter hinauf*

fle&t, fo wirb bie ©egenb febr fttil ©aber muß man allba

an ba« §abrgeug gu beiben ©eiten ein Üau binben unb e$

jiebn, wie einen ßebfen, reißt e« aber, fo fließet ba« gabt»

jeug binunter Don ber ©ewalt be« Strome«» £>a« bauert Die*

Sagereifen lang unb bet 9tetlo« ijt allba Dotier Krümmungen,

wie ber SRdanbro«. Unb ba« ftnb gwilf ©cb&nen, bie man

auf folcbe Hxt burc^iffen muß, ©obann fommt man in eine
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ebene, baberSfetfo* eine Sfnfd Wftef, bicfclblge Reifet Zv
ebompfo. g§ wohnen aber in bet ©egenb ober ßlefantina

febon Xetfcioper unb aucb auf ber einen #älfte bet Snfel, auf

ber anbern £dlfte aber 2Cegppter, 2Cn bie Snfel aber fl&ßt

ein großer See, ba wanbernbe 2Cetf)ioper betumwobnen*

2>enfelbigen febiffet man bureb unb bann fommt man wiebet*

um in ba« Sette be$ SlettoS, ber ftcb in biefen ©ee erzeugt

©obann fleigt man au$ unb maä)t juganbe längs bemgluffe

eine Sieife t>on fcierjig Zagen. 2)enn e$ fleben in bem 9teilo$

Piele fpifeige «Klippen berpor unb finb^ öiele geifert barin, bar*

um man ibn niebt befabren fanm Unb wenn man in m'erjig

Sagen bureb biefe Oegenb binbureb ifl, fo fleigt man wteber*

um in ein anbete« gabrjeug unb fäbrt jw5lf Zage, ©obann

fommt man in eine große ©tabt, bie beißet SReroe unb ba§

foll bie 4?auptftabt fein t>on aüen 2fetbiopern. Unb bie 8eute

in berfelbtgen ©tabt baben nur jween ©öfter, ben 3eu$ unb

ben £>ionpfo$, bie balten fte aber aucb in großen ©bten. <S$

ifl aucb attba eine SSJeijfagung be$ 3eu$. ©ie jieben in ben

Ärieg, wenn e$ tbnen ber ©oft gebeut bureb einen ©prueb,

unb wobin et gebeut, babin jieben fte, S3on tiefer ©tabt aber 30,

fommt man ju ben Ueberldufern nacb einer gabtt t>on eben fo

Diel Sagen, als man brauet *>on (Siefantina bis ju bet

#auptjlabt ber Ketbioper. 2)iefe Ueberliufer werben genannt

Sema* unb baffelbige SBort beißet auf beutfefr fo ml, als bie

bem Äintge jur fcinfen flebm 63 waren bie« fcier unb jwan*

jigmal jebntaufenb Xegppter t>on ben Äriegern, bie entwt*

eben ju fcen 2Cett)iopern au« fo(genber Urfacb: Unter £6nig

3>fammeticbo$ ftanben SSBacbten ju ßlefantina wiber bie %t*

t&ioper, eben fo in bem 9>eluftfcben £>afnd wiber bie «rabier

unb ©prer, unb in Sföarea wiber gtbpen gleicher ©eftalt. Unb

noeb ju biefer ©tunbe fleben ^erpfebe SBacbten an benfelbigen

JDrten, ba fte unter $fammeticbo5 waren, benn e$ fleben $er*

fen jur £ut in (Siefantina unb in Safnä au$. 3ene flegpp*
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ter nun waren bret 3abr auf ber 2Ba$t geweftn unb e$ töfefe

fie fein ÜRenfcb öb »on ber SBacbt Da faßten fie einmütig*

lig ben ©cbluß unb fielen ab Don $Pfammeticbo6 unb gingen

}u ben tfetbiopem. 2Ü$ $fammeticbo$ biefe* effubr, jagte

er ibnen nad>, unb al$ er fie eingebolet, gab er ibnen Diele

gute 2Borte, unb fagfe, fie follten boeb bie ©5tter ibrer SBdtet

unb SBeib unb Äinb ntd?t Dcrlaffen. Da, erjdf)let man, batte

einer auf fein ©cbamglieb gejeiget unb gefagt, wo nur biefe*

wäre, ba würben fie aueb febon Sßeiber unb Jtinber b«ben.

Unb naebbem fie in Äetbiopien gefommen, ergaben fie fieb bem

ÄSnige ber Xetbioper ju eigen, Unb biefer belobnte fie bafür

auf folgenbeÄrt: etlicbe Äetbioper waren feine SBiberfjac^er;

biefelbigen, fagte er, foDten fie »erjagen unb i^t 8anb babin

nebmen jur 2Bobnung. Unb aB fie nun eingewohnt waren

tinter ben Äetbiopern, nabmen bie QCetbtoper Seg^tifcbe &U
ten an unb blieben niebt mebr fp rob.

Si. 2Clfo auf eine Weife Don Dier SRonben, beibeS ju SBaf'

fer unb &u ganbe, fennet man ben SReiloS, obne ben Sauf in

JCegwten felbfc .Denn fo Diel SKonben geben barouf, wenn

man'* jufammen reebnet, auf bie Steife Don (Siefantina bi6 ju

jenen Ueberliufero. @r läuft aber Don 3$enb unb <Zonnen*

Untergang ber, SBie e$ aber weiter binauS tji, ba* fann fein

SKenfcb mit 2&öbrbaftigfeit fagem Denn baffelbige 8anb ift

3a, eine SBujie, ber £ifee wegen. Sebocb golgenbe«W i<b n*#

gebort Don SKdnnern au$ Jtprene, bie ba fagten, fie »Ären

gewefen bei ber SBeijfagung beS SCmmon unb wären ju reben

gefommen mit bem CtearcboS, bem einige ber Xmmonier.

Unb Don Dielen anbern Dingen wären fie au# auf ben SReifo*

gefommen, wie fein ÜRenfcb feine Quellen wfijjte, unb ®ear*

cboS bitte gefagt, e$ wären einjt ju ibm gefommen Stoffen*

,
nifebe Senner- Diefe« Bolf aber tfl ein «btfcbeS, unbn>o^

net an ber Styrte unb in bem Canbe gegen 3Ro<gen von b*
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€t>rfe, ni<frt gar weit ©Ie< SRafamoner ^Ifo w3ren binge*

fommen, .unb ba er ffe gefragt, ob fte niebts SBä^ereö wüßten

t>on ben SBujten fctbpenS, bitten fte erjdblt, *$ ^dtten einmal

bei ifcnen einige tootnebme 9Rdnner reebt au$gelajfene Änaben

gehabt, unb als bie groß geworben/ bitten fte fciel unnufceS
w

•iELi

«oo$ erwablet, bie fottten bie fiibpfcben SBuffcn befucb*n, unb

ob fte n\d)t noeb weiter tyinauS f5nnten, al$ man ie ju&or ge*

fommem Slämlicb an ber ©eitc &on gib^en, btVan ba$ Sfteer

»ori 9Rittcrnad;t ftößet, bon Xegppten an bis ju bem Sorgen

birge ©otoete, ba 8ib$en ju (Snbe, att ber ganjen Äüfte wob*

nen fiibper, unb b«r Stbper vielerlei 5B6lfer, obne wa$ ^ße«
nen unb §5mfer tnne baben. Oberhalb beS SBeereS aber unb

ber SJolfer, bie am SReere wohnen, tji 8tbpetU)oHer wilben

Spiere. Unb oberhalb ber ©egenb ber wilben Spiere ijl @anb

unb gar fein SBajfer, unb eine 8be SBfijie. 25te Sönglinge

alfo, erjibften fte, fo bon t'bren Oefoielen auSgefcbidft würben,

naebbem fte ftcb mit SBaffer unb Lebensmitteln wobl berfeben,

gingen fte juerji bureb ba6 bewobnte Sanb; unb als fte bur$

biefeö bwburcb fltyren, famen fte fn ba$ 8anb ber wilben

Stytere, unb nacb biefem ging e$ bureb eine SHJüfle, immer in

ber SRicb&ng na# Sonnenuntergang, Unb aß jte eine groß?

©anbwiijieturcbwanbert, woju fte biete SEage gebraust, fa*

ben fte enbticb einmal wieber ätfume, bie wuebfen auf bem gel*

be, Unb gingen binju unb pflueften bpn ben grüßten, bie

auf ben JBÄumen waren, unb wie fte vPöcften, famen berbei

fleine SJtänner, noeb unter üRittelgrSße, unb griffen fte unfr

fönten fte bon bannen; aber fte berßanben einartber fein

SBorf, ^eb^ bie giafamoner bon tynen, noeb fte bon ben 9la*

famonew. Unb ^t^rten fte burety große ©ömpfe, unb wie fte

tmreb biefelbigen binbureb waren, famen fte in eine ©tabt, b<t

waren alle Leute eben fo flety, al$ bie gübrer, unb fdjwarj

bon garbc* Unb bei btr ©tabt floß ein großer ©trom, unb
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floß t>on Xbtnb nacb Sonnenaufgang, unb »Ären Ärofobilc

in bemfetbigen ju feben.

33« ®° we** 0011 *> cr ßrjdfylung be$ 6tearcbo$, be3 3Cmmo*

nierS, nur baS nocb, baß er fagtt, bic Slafamoner wdren n>ie*

ber beimgtfommen, wie bie Ästender erjdblten, unb alle 8eu*

te, ju benen fte gekommen, wären 3^uberer gewefen. £)en

glug aber, ber bort vorbei flieget, bdlt au* gtearcboS für ben

9teilo$, unb ba§ ift aueb fet>r wabrfcbeinlicb. ©enn ber dltu

lo$ fommt aus gibpen unb fdjneibet gibpen mitten burdb unb

gebet (wie icb üermutbe unb fliege babet t>on bem S3efannten

auf ba6 Unbefannte) in berfelben Stiftung wie ber 3ftro§.

25enn berStfroä entfpringt bei ben Helten unb ber @tabt§>9#

rene unb jirömet mitten bureb ©uropa binbureb- Sie «Reiten

aber finb jenfeit ber ©äulen be$ fyxatitt unb ftnb 9lacbb<*ren

ber jfynefter, bie t>on aßen SJolfern in Europa am äujjerjlen

. gegen 2lbenb wobnen. (§3 enbet aber ber 3ftn>$ in bem 2Reer

be$ Kontos (SuxeinoS, ba, wo Sflria lieget, eine ^fianitfaM

34, ber SKilefter, (5$ ift aber ber 3|tro$, weil er bureb bewobnte

fidnber fließet, fielen 8euten befannt; jeboeb über bieGueßen

t>e$ SteiloS weiß niemanb etwa« ju fagen, benn ber Ztyil t>on

fiibpen, wobureb er fliegt, ift unbewobnt unb wujh @o weit

icb aber babe binauf foramen fSiyten bureb meine ßrfunbtgun*

gen, ba$ b^b' icb wjdblt t>on feinem 8auf* 2Cm*nbe fommt

er nacb TCegppten, 2Cegppten aber lieget bem ©ebirgSlanb

*>on Äilifien ungefäbr grabe gegenüber, 33on bannen nun bis

©inope an ben Kontos @ujreino$ ifl ein graber 2Beg t>on fünf

Sagen für einen rufligen Säufer, ©inope aber lieget be*

SJJunbung be$ 3ftto$ grabe gegenüber* 3tuf eben bie 2trt nun

glaub' icb, Iduft ber SteiloS bureb ganj 8ibpen, grobe wie

ber 3|tro$, .

0o weit t>on bem SleiloS.

35# Sefco werb' icb noeb weitläufiger Aber Äegtjpten fprecbeit,

»eil e$ mtyx SBunber zvit^Xt, benn jebe* «nbere ßanb, unb
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DOt allen 8inb«m SBetFe twtrbtcfet, bie man faum betreiben

fann, £)e$&alb foH noeb mebt bat>on gefagt werben.

©fe Xegpptet, gleich wie t'bt Gimmel frember 2ftt ift, unb

ßletd^ wie tyr glufü eine ganj onbere Statut bat al$ bie übri*

gen grüffe/ fo ftnb fte aueb in ibren (Sitten unb ©ebriueben'

grabe umgefebtt, wie atte anbete SJStfet. ©0 jum Setfpiel:

bie SBeibet ftnb auf bem 9Ratft unb tteiben £anbel unb

©ewetb, bte SWdnner tffeen babeim unb weben; e$ weben

abet anbete fieute alfo, baß fte ben feinfcblag Pon oben einfcbla*

gen, bte 2Cegpptet abet pon unten ; bie Saften tragen bie 2Räw

itet auf ben ÄSpfen unb bie SBeibet auf ben ©cbultetn; bie

SEBeibet laffen tbt SBaffet im ©tebn unb bte SKdnnet im ©igen

;

ibre Slotbbutft t>etttcbten fte in ben £5ufetn, unb effen tbun

fte auf bet ©äffe, benn fie benfen fo: wa$ unanftdnbtg, aber

notbwenbig ift, ba8 muß man im SBerbotgnen tbun, wa£

abet ntebt unanftänbig, t>ot aßet SZBert; ein Sßetb petfiebt fei-

nen ^tieflerbienji, webet bei einem ©ott, noeb bei einer

©6ttin, fonbetn lautet SRinner; bie @6bne btaueben ibte

6ltetn niebt ju etnibren, bie Siebtet abet ntäffen e3, wenn

fte aueb niebt wollen; bie Stieflet bet ®5ttet tragen anbete 35,

xeivt^ langet £aat; in Tfegppten abet febneiben fte'S ab;

anbete 8eute pflegen bei bet Stauet tbt Qaupt ju befebee*

ten, bte e$ üotjuglieb angebt, bte Eegpptet abet laffen, wenn

einet ftitbt, ba§ ^)aat waebfen, betbeS an ^aupt unb Atnn,

fo jut)ot abgefebnitten wat; anbete 8eute leben befonbetS unb

t'br Sieb aueb befonbetS, bie Xegpptet abet leben mit tyrem

SBieb jufammen ; anbete geute leben t>on 2Beijen unb ©erfte,

wenn aber ein 2Cegppter bapon lebt, fo geteilt tbm ba$ &um

gtJßten S3orwutf, fonbetn fie beteiten tbt S3tot au$ £>t/tfel,

fo audp toon einigen ©pelt genannt wttb j ben Seig fneten fte

mit ben güfien unb ben Sebm mit ben £dnben, fo nebmen

fte aueb ben 9Rift mit bet £anb auf; bie ©cbamgliebet laf*

fea anbete 8eute, wie fl* ftnb, ojine bie eö pon ben Äegpptem
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gelernt, t>ie 2fegppter aber befcbnetben fie ; Äleiber tyat bei

SÄann jwei, ba* SBeib aber nur einS; bie 6egel*9?inge

tmb @egel*Slaue bitiben anbete ßeute auSroenbtg an, bie2Ce*

gppter aber inwenbig ; JBucbfiaben fcbreiben unb rechnen tbtm

bie ^>cUenen tum ber Sinfen jur SRecbten, bie 2Cegppter aber

bon ber Siebten jur ginfen, unb babei fagen fie boeb, fie

matten'* rechte unb bie £eHenen linB; ber SSucbfiaben ftfe

ben fie eine boppelte %xt, nämlub eine 2Crt finfr bie b*tö*

gen, bie anbere fur'3 SBolf*

©ottedfurd^tig finb fie über bie SRafien, mebr benn alle

anbere SB&Ifcr, unb babei baben jte folgenbe Srducbe: ©ie

trinfen au§ ehernen Sehern, bie fie alle Sage auSwafcben,

unb niebt etwa ber, unb ber lieber niebt, fonbern aHefammt;

fie tragen linnene bleibet, immer frtfcb gewaföen, baratif

feben fie am aUermeijien; bie ©cbamglieber befebneiben fie fi<b

fcer JJteinlicbfeit wegen, unb »ollen reinltcb fein lieber benn

»oblanjWnbig* Äber bie Spriefier befebeeren fieb ben ganjen

2eib, je ben brüten Sag, auf baß rceber eine £auS nod& it*

genb ein anbereS Ungejiefer ftcb einfinbe bei t'bnefi, bie ba

ben ®5ttern bienen; aueb tragen bie spriefier nur ein Ihmert

Äleib unb ©dfjube bon StybloS, unb ein anbereS Äleib bür«

fen fie niebt anlegen, aueb feine anbern ©ebube. @te baten

ftcb jweimal be8 $«ge6 in faltem SBaffer unb jn>eimal be§

Stades. Unb noeb met taufenb anbere ©ebräuebe, modjt icb

fagen, mfiffen,fie beobaebten. ©afur baben fie aber aueb gro&e

S3ortf)eile. Senn, t>on tbrem 33erm5gen fcerjebren noeb geben fie

nicbtS öu§; fonbern eS wirb tbnen tyt beiligeS S5rob gebal*

fen, unb Oänfe* unb Slinbfleifcb befommt ein ieglicber eine

große ÜRenge ieglicben Sag, aueb tptrb tfjjien Stebenmem ge*

reiebt, aber gifebe burfen fie triebt effen. JBobnen fdet man

in Äegppten eben ntebt, fo fauet man fie weber rob, no$

iffet man fie gefod;t Die spriejier aber fSnnen fie niebt eim

mal feben, benn eö gilt tynen für ein unreine* ©emöfe. 6$
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bat aber jebwebet Qottxtity bloß etnen einigen ^tieftet, fon*

bern t>iele, bawn ifl einer ber Oberpriefier, unb wenn einer

flirbt, fo tritt fein ©obn an feine ©teile*

JDie ©tiere, glauben jte, ftnb bem gpafb* heilig, unb 38.

bcfyalb prüfen fie biefelbigen olfo: wenn man aueb nur ein we*

«ig fcbwarjeS Jg)aar an ibm fiebt, fo gilt er nityt für rein. (£$

unterfuebet bie6 aber ein eigen* baju bejMter ^riejier, unb

babei muß ba§ 2ljier aufregt jleben unb auf bem Stücfeit

liegen, aueb siebt er ibm bie 3unge tyxatö, ob fie rein &on

ben ttorgefebriebenen 3tiü}tn, baoon tcb anberSwo fpreeben

werbe. @r bejtebt aueb bie #aare be$ ©cbwetfe6, ob fie aueb

fo gewaebfw finb, wie tfe fein follen. SP et nun in allen

.

tiefen ©tücfen rein, fo jetebnet er ibn baburd), baß er ibm

StybloS um bie ^5rner winbet, unb fobann fireiebt er ©tegel*

erbe baruber unb brüeft feinen Singerring brauf, unb fo

führen fie ibn ab. Unb »er einen wigejeicbneten opfert,

barauf jiebt bie SobeSjirafe. 2üfo wirb ba$ Ztpex ge*

prüft. 2>a§ Opfer aber gefd&iebt auf foigenbe Hxt: @ie 39.

fiteren ba$ gejeiebnete Styier §u bem 2Cltar, ba fie opfern,

unb jünben ein geuer an. ©obann fprengen fie bafelbfl be$

SßemeS auf ba$ Opfertbier unb rufen ben ©Ott an unb nun

fcblacbtetvfk^. Unb wenn fie gefcbladjtet, fo fönefben fie beu

Äopf ab unb ben 8eib be$ Zfykxtä bauten fie, ben Äopf

aber twrflucben fie unb tragen ibn, nimlicb bie einen ÜRarft

baben unb wenn frembe unb 4?ellemfcbe ^>anbetöleute bei i^

nen ftnb, bie tragen i&n auf ben ÜRarft unb »erlaufen t'bn, bie

aber feine Hellenen bei fieb baben, werfen ibn in ben glufL

6ieflud;en aber, inbem fie alfo ju bemÄopf fpreeben: wenn tb*

nen, ben Opfernben, ober bem ganjen Äegpptenlanbe follte ein

Unglücf wiberfabren, ba§ follte über biefen Äopf fommem

SBegen ber Ä6pfe ber geopferten fUfim unb wegen ber ©pren*

gung bcS SBeine* .b<*ben alle 2tegppter bie ndmlicben ©ebräuebe

gleicber ©cjtatt bei allen Opfern, unb »on wegen biefcS ©ei
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&raucfye$ tt>trb fein 2tegt)pter effen t>on bem Äopfe irgcnb et«

4o # neß anbern gebenbfgen. 25a8 2Cu$weiben ber Opfer aber unb

baS Serbrennen t(i bei anbern Opfern anberö* SBelcbe fie

aber für bie gr&jkjte ©ott&cit balten unb ber fte baö gr&jje«

fie gefl begeben, bte ttritt icb iefco nennen. £er 3ft$, nacfr*

bem fie juüor gefaftet unb gebetet, fcblacbten ftc ben ©tier

itnb jtebn ibm bte Spant ob unb nebmen ben 2Jtagcn ganj

berauS, bte (Singeroeibe aber laffen fie in bem Setbe unb bat
\

gett; unb fcbneiben bte ©cbenfel ab unb bie 4?üftfnocbm

unb bte ©cbulterblätter unb ben 4>«ß- Unb wenn fie ba*

getban, fo füllen fie ben übrigen Reib be$ ©tiereg mit reinem

SBrot unb £onig, mit Stojtnen, mit geigen, mit SBetyraucfr,

mit SKprrben unb anberm SRaucberwerf. Unb wenn fie $tt

fciemit gefüllt, verbrennen fie t'bn unb gießen unenbltcb mcl
'

Oel ju. ©ie opfern aber, nacbbem fie juwr gefafiet baben$

unb wenn ba$ Opfer brennt, fd^lagen ficb alle an bie SBrufc

unb wenn fie ficb genug gefcblagen, fo bereiten fie jt# einen i

©cbmauS üon bem, fo t>on bem Opfer übergeblieben.
}

4** . Steine ©tiere unb Ädlber nun opfern bie 2tegt>pter alle*

fammt, Äübe aber bürfen fie nicbt opfern, fonbern bie

ftnb ber Sfiö beilig* Denn baS SSilb ber 3jtt ifl jwar et*

neS SBeibeö, bat aber JRinböb5rner, gleicb wie bte £etteÄ*

bie So abbflbem Unb bie Äübe verehren ade Xegppter gleitet

©ejlalt t>on allem Sieb bei weitem am meijien* SDeSbatt

wirb aucb {ein 2Cegpptifcber ÜRann unb fein SBeib einen

«£eUenifcben 3Rann auf ben SRunb füffen, aucb Wn 3Re(f«r

eineö Hellenen braueben, noefc eine ®abel, noeb einen £ef|
unb iffet aucb feiner t>on bem gleifcfye eines reinen ©tiere$,

fo mit einem #ellenifcben ÜReffer jerlegt worben. @ie be

graben aber bie geflorbenen SRinber auf folgenbe %tt: ik

Äübe werfen ftc in ben gluß, bie ©tiere aber begraben fie

alle vor ber ©tabt alfo, baß ein £orn ober aucb beibe fccrt>or«

fe&n, jum 2Ba$rjet$cn. Unb wenn er wrfautt unb bitW
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iHmmti Sefr *i*8«ngen *> fomrtrt fn i*gH<be $taW «fit

S^rjeag and ter Snfel Vrofopttfö. ©ie(t $ im JDt&a unb

l>at im tlmfrng^ neun Ctytoen» Inf *iefer Snfel fJrofopitÄ

nun ftnb Diele (Sfäbte tt>o aber bte &ah«euae berFornnttn

um bie (Sebeine bete Stiere fortjubringen, Mefelbige ^eißi

Xtarbecbife Dafelbft ftebt ein beiliaer Slemael ber ttfrobttt.

%ut biefer ©tobt ftu» geben t>ieCe gabrjeuge bureb ba* -gongt

2anb umber in 4Stt Öerte* unb graben bie ©ebeine au$ unti .

fübten fte von bannen unb be&xaben fie. alle an einer unb

berfelbigen ©titte. ttub gleichwie bie Stiert begraben .fte

au$ bie anbern gefalteten 2$fare, Dad i# fo t^r Brauch benn

t&bten tbun fit feine«.

Die nun jum Stempel be$ St^eb&ifc^en 3eu$ geboren ober 4«.

öuß ber SRarf &on £beb6 ftnb. bie enthalten fieb alle ber

©cfyafe unb opfern 3iegen. 2>enh nidbt bie nämlicben ©5t*

ter berebren aJk Kipptet gleite* ©efialt, ebne bie 3fta unb

btnöftris, ber.MSfonyfM (ein faft> biefe »erben bon allen ber«

ebret bür^tpeg. Die ober jum Stempel be$ Stenbel geboten ober

aud ber SWenbeftfdjen gRadtpnb, bie enthalten fwb ber £ie*

gen unb opfern ©cbafrr Die Sbtbltr nun unb bie ibretbalbeti

f$ ber '@4>aj* ^ntbaften# ür0bien# tiefet (Sebraucb n>dte

bei ibnen eingeführt barunu 4)era!le* tooBte buabaud ein*

mal ben 3eu§ febn unb biefer wollte f«b nitbt bon ibm febti

(äffen« (Snbltcb erber, ate #eraflc$ burcbauS barauf beflanb,

erfann 3eu6 folgenbe ßiji: er jog einem SBibber feie $aut ab

unb febnitt <bm ben Äopf ab unb ftielt ficb ben Stopf bor unb

tbat bad »lief um, unb fo jeigte er fi* tynu DeSbaib

machen bie Xeg^pter baS Bilb bed 3eu8 mit einem SBibber*

topf, bon ben «eg9ptern aber böben'S bieÄmmonier, bieXb*

(6mmlinge ftnb ber Äeg^pter unb ber Xetbioper unb bereu
1

@»ra$e ip jwifcbeti *eiben ; unb n>ie mir bduebt, fo böben

bie «mmonier aueb ifaen «Kamen fi* babon beigelegt, benn

«mannt nennen bie Kegler ben 3eu6. SBibber alfo opfern

!• 10 .
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®run**; SEto$ an «teem Sage t*8. 3«&a$, tin. bau gejte

ab unb belleiben eben foJbaS&flb be# 3ttt*,; unb fabann tragen

;ffe tin&ilb &«& ^eraflrt ju tym tmb wenn fte btefe* aetfcatvj* v

fc^tagenfrd^ an btt Smfi (Alk; bteunlbmJtemptl finb, bed äBto*

.berSwegeri, tonn begraben fte tyn mfeew$efKgetr©aiBe.

45. SSon bem *£>erafle3 aber fagten fte mir, er wäre ber jw&tf

©itter eine* 5 toä) wm.bem anbertt4)erafle$, ben bte *g>ettenen

kernten, fonnf fa& nirgenbin Äegwten etwa* erfaßtem «nb

bof wenigffen* bie Xegypter bin Kamen bes 4>eraKeS niebt

fontewi bie 4>eHenen. riefcunfreiton ben Hellenen angen

vrf ine^t wn ben Xeg^ptern unb jroar biejenigen Hellenen, jb

*env ©o$n XmfttrponS ben Flamen £eraftö beigelegt, baf

bfcfe» rffa *er&*ltr, bafür &ab' i# bW* »eweife, t>o*

iwmlitb aber ben, weil biefefc «|>ei»fle$ beibe eitern, 3b»

^pott «nb Ultxnm, *trfrröngli<fr au« Hegten waren,

%irib weil ben Äegpptern, wie fte fagen, Weber be$ ^>ofei*

*bn noö) ber SDioSfÄren Slame tefannt.iji, auefr tiefe ©öfc

•ter unt«: tyre übrigen @5tter niefrt mit aufgenommen fmfc

4ÖJenn fte nun aber öon ben ^eHenen ben SJlamen irgenb eW£
©ottbett angenommen hätten, fo würben fte bod) tiefer miß
*bbr aßen gebenfen, wefm fte näntlicfy fefam bajumal ©eefabc*

vten gemalt unb e* unter ben #eflenen fefcon ©eeleute gege*

ben, wie id? hoffen wiU unb wie e6 gar fe&r meine Meinung

ift. tttfo würben bie Beg^ter boc^> von biefen ©bttew wo#
ce^er ge^&rt fcaben tB.wn bem 4>erafle£. Xber #erafle* tft

ein uralter ©Ott bei ben Äegpptern. SBie fte felber fagen^lfr

ftnb e$ bie jum Äinig Ämoftö ftebenjebntoufenb 3fob*, battS
1

:ben aebt ©Sttern bie jw&lf ©itter entflanben, baju tynenjl»

44, rafle$ ge^6rt Unb weil ic& mir bierüfeer fb genaue Äunbe *n*

Raffen wollte, wie eö uur m5glicb war, fo fu&r icfr aitcb ja

Skiffe gen $fcro$, ber gbnifer &t*it, weil icfr erfahre», baf

Ii
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«Hb« ein betliget Sempel De« <£eraflee wdre. Unb i* beb'
t$n gefefcn, unb «war fe^r rei* auSgejiert mit tüelen SBeibe?

gef*enfen, unb waren unter anbern in bemfelbigen jwo ©du*
fcn, bie eine »on lauterm ©olbe unb bie anbere »on ©marag»
toi «Stein, ber firalte be$ 5Ra*t8 gar berrli*. Unb als t*
)u fpre*en fam mit ben 9>rieflern beS ©orte«, fragte i*, wie
lang« 3eit ber Semmel f*on fldnbe. 3Cber au* fte, fan'b i*,

"

ftimmten ni*t mit ben £eHenen überein, benn fte fagfen, glei*
bei bem Sau t>on SproS wdre ber 2emp?l au* mit erri*tet
unb S£pro8 ftdnbe nun f*on jweitaufenb unb bre*unbert 3a$r.
3* fabe aber in SEproS no* einen anbern 2empel be$ £erafleS,
t>e* Skalier« mit SSeinamen. Unb i* fam au* gen Sftafoft
unb fanb bafelbft einen 2empel beß £erafte8, ber war ton ben
gontfern errietet, bieba waren auSgefegelt, um bie Europa
tu fu*en, unb b«tten a&afoe erbaut. Unb au* biefe« ift um
fünf 2Kenf*engef*le*ter früher, benn £erafleS, 2lmfttrpon$
©ogn, in £eHaö geboren warb. Diefe §orf*ungen nun be*

weifen eö ganj flar, baß 4>erafleö ein uralter ©ott iff. \\nb
üb glaube, biejenigen Hellenen, wel*e fi* sweierlei Stempel
be$ fyxatki erbaut, tbungaujÄec&t; ndmlt* bem einen op*
fern fte als einem Unterblieben unb ber beißt ber £)lpmpif*e,
bem anbern aber üben fte Sobtenfeier wie einem £ero$.

'

i;
es erjäblen aber bie £etlenen no* biete anbere unper« 45'

flanbige Dinge; fo ifi au* biefe« ein tbori*ftf 2Rdbr*en, ba$
fie »om ^etafle« erjdblen, wie er wdre na* ffegppten gefom*
nun unb bie Äegppter bitten i&n befrdnjt unb in fefilt*em

aufi«8« &<»»g<fü&rt, um ipn bem 3eu6 ju opfern ; er aber bdtt'e

ft* fo lange u*ig t>e*alten, a(S fte aber bortam 2tltare tfnftalt

jum £>pfer gema*t, bdtte er ft* jur fißepre gefegt unb fte

aOefammt erf*lagen. 3Reine« SJebünfenS aber ftnb bie JptU
Jenen, wenn fte fo etwas fagen, bur*auS unbefannt mit ber

%tt unb ben 83rdu*en ber flegppter. Denn bie fein Spier
opfern bürfen , ol>ne @*weine unb ©tiere. unb Ädlber, Hau?*
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lieb bte ba rein ftub, unb ©änfe — wie werben bie beim

SRenfcben eifern? ©obamt, wie fyattt #erafle$, ber jjanj

allein war unb amtoeb SKenfcb, wie ftc fagen, He Äraft, fb

biete Saufenb ju erfragen? £>ocb un$, bie wir barftber fo

tn'el gefproeben, m8gen gnibig fein beibe, ®5tta unb ^eroen,

4öt, Stegen aber unb 835cfe opfern jene anbent tfegppttr nity,

barum: 25ie SRertbefter glauben, $an ge^Sre ju ben tad^t Sit;

fem, unb biefe aä?t ®5tter, fagen fte, wÄren *1)tv gewfm,

benn bte jw&tf. @S malen unb fcauen aber bte SRafer uth

Öilbner ba6 S3ttb beS $an, gfefd£> wie bte ^eüenen, ntft ehtem

Siegenfopf unb mit JBocfSfftßen ; Jebodj glauben fte nlty, bof

€t fo auäftebt, fonbern wie bie anbern ©&tter. Sßarum jte

it)ti aber atfo malen, ba$ fann i$ triebt wo$l fafien.

verebten aber bie SÄenbefter alle 3iegen, boety bte mdntrlt^fn

metyr benn bie wdblicben unb t'bre Birten fteb« \n griflem

(Sbren, unb t>or allen einen 33o<f, unb wenn berfelbfge fh'rbf,

fo trägt barfiber bie ganje SJIenbeftftye SWarf groß Reib. €$

beißen aber beibe, ber SBocf unb $an, auf «eg^ttfBb SRettW.

Sn berfelbtgen 9Rarf begab ftcb gu meiner 3tit folgend

SBunber: e8 wrmif$te ftcb ein 85ocf mit einem SBeifc w
aller Äugen, unb befamen*$ alle Seilte ju wiffim.

•

47. £>a$ ©4)wein aber balten bte 2Cegppter ffir ein unreine*

$$ier. Unb ju&Srberfl, wenn einer aueb nur im !Borbeige$n

ein @$wein berührt bat, fo fteigt er in ben fjlufi mttfawmt

ben Jtleibern unb babet ftcb; i«m anbetn, fo jtnb bte©at#r*

ten , obwobl jte eingeborne SCegppter jtnb , bie einjigen wn

allen, bie in feinen Stempel fomnrtn bfirfen im ganjen 8anbe.

2Cu# mag tynen feiner feine Softer geben no$ eine von tbnen

freien, fonbern bie ©aubirten freien unter einanber. £>en

fibrigen Oettern nun bfirfen bie Segppter feine <5<frw*hte

opfern, nur ber SRonbg&ttin unb bem JDionpfoS allein opfern

ftc ©cbweine, ju einer unb berfelbigen 3cit, nämlicb am Soll*

htonb, unb bann ejfen ffe au$ ibr Sleifty. SBamm aber *»

s
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bin übrigen gejlen bte ©cb.weine ibnen ein ©rduel fmb unb

bocfc an biefem geopfert werten, barüber erjäblen bie 2Cegwter

eine ®tf<t)id)U, mix aber, obwohl icb fte weif? , {lebt e$ eben

ni<bt an, (ie ju erjäbten, ©eotfert werben bie ©cbweine ber

SRonbgottin auf folgenbe TLxt : SBenn fte baS Xbier gefcblacb*

tef, fo legen fie bie ©pifce be$ ©cbwanaeä unb bie 9Rilj unb

bie 9lefeb<iut alles auf einen Raufen unb bebecfen'S mit aUem

©peef, fo an bem SSaucbe beef Zfyimt ftfcet, unb fobann t>cv- *

brennen fie'6 im geuer ; ba$ übrige gletfcb aber effen fie an

bem SMmonb, ba fte ba6 SDpfer gefdjlacbtet, «n einem an*

Um SCage aber würbe feiner bat>on fojien. £)ie Ermen fne*

ten au$ SDürftigfeit ©cbweine t>on SEeig unb batfen fte unb

bringen fte jum £>pfer. SDem X>ion9foS aber febtaefctet ein 48*

je^iteber an bem erften Sage be$ gefteS, ba ber ©<bmau$ ge*

galten wirb, ein gerfel t>or feiner Zfyut unb bann muß e$

ber ©cbweinbirt, bei eS »erfauft bat, wieber tnitnebmem

©onji aber feiern bie 2fcgppter ba$ 25fonpfoS * gefl Uina^ eben

fo, wie bie Hellenen, oI;ne bie ©cbweine: nur flott ber ©cbam*

glteber baben fte fieb anbere Silber erbaebt, un^efäbr einer

. 6Ue lang, bie werben bureb eine ©ebnur gejogen, unb 2Bei*

ber tragend in ben 2>5rfern umfcer unb baS ©cbamglieb ^ebt

ftb immer unb ifi niebt biet Keiner, benn ber ganje übrige

fceik öorauS gebt ein Pfeifer unb Eintet ibm fomrnen bia

SBetber unb befolgen ben JDionpfoS, SBarwn er aber ein

gr&f?ere$ ©lieb fyat unb baffelbe am ganjen geibe allein be*

»eget, barüber erjctylet man eine b«Kge ©age.

9iun glaub* icb, baß SRelampuS, ber ©obn ÄraptbaonS, $9.

Don biefem Dpferbienfl Jtenntniß unb ßrfabrung gebabf*

©enn bei ben £eUenen bat SDJelampuö eingeführt be6 SDionp*

foS Stamen unb ba$ £)pfer unb be$ ©liebeö Umgang» ©an$

genau aber bat er noeb niebt bie ganje ©acbe offenbaret, fom

bem bie SBetfen, fo nacb tym gekommen, 1)aUri$ noeb mebr

offenbaret 5)a& aber baS ©lieb bem 2>iom?fo$ ju (Sbren
• • • • . . .

-
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feierlich umgettagcn wirb, ba$ &at ÜRelampu« eingefftljrt unb

Don ifym tyaben bie ^eflenen gelernt ju ttyun, wie ftc tyinn

fftr mein S&eil nun glaube, baß SKelampuS, ber ein mU
fer SOTann war unb mit ©efjerfraft begäbet, t>on Äegppten ^et

eS erfahren unb unter Dielen anbern Singen aud) ben Smtjt

bc§ SionpfoS bei ben £eflenen eingeführt, mit geringer Äbte*

berung. Senn tcb mSdjte nfcfyt fagen, baß ber Sienft be$

©otteS fn Aegypten unb bei ben Seltenen aus 3ufaß übereil

flimmt, benn fonft wär' e$ bei ben ^eHenen wotyl t>on 2fo

fang gewefen unb nietyt erjt neuerlich cfngcffif>rt. 2Cu$ m5$f
td; md?t fagen, baß bie Ttegt^ter biefen ober irgenb einen an*

bern SStaixä) t>on ben Hellenen angenommen, fonbern fc& glau*

be Dielme^r, baß SWelampuS ben Sienft be§ Sfont>fo§ fennen

gelernt burefy ÄabmoS t>on £t)ro$ unb burefy bie S6nifer, bie

mit bemfelben Famen in baS Sanb, ba§ jefco S56otien fcefßt.

5o« S^/ faft alle tarnen ber ©5tter ftnb aus tfegppten naö) fyU
la§ gefommen. Senn baß fte&on bem2tu8lanbe Ijergefommert,

ba$ Ijab' iö) bur# meine Sorfcf)ungen alfobefunben.' 3$ glau*

beaberfe^r, baß fte au6 2fegppfen gefommen. Senn ofyie

ben ^ofeibon unb bie StoSFuren, wie id> benn biefeS f$on ju«

fcorgefagt, unb bie £ere unb^)if!ia unbStyemiS unb bieQtya*

riten unb bie treiben, ftnb aller übrigen ®5tter tarnen ein*

^eimifcf) fn 2Cegwtenlanb. fage aber nur, wa§ bie 2fe*

gppter fagen. Sie ©öfter aber, beren Stamen fle nfc&t fennen,

wie fte fagen, bie, glaub' iä), ^aben tum ben 3)ela$gern tyre

Flamen befommen, o&ne ben ?)ofcibpm Senn biefen ©oft

böten bie£eHenen fennen gelernt bur$ bie ßibtjer; benn im

2fnbegtnn fannte ben tarnen beS spofeibon fein anber SJolf

aß bie Sfbper unb bie t>eretyren biefen ©ott wn ie&er. 2Cucfy

bringen bie 2Cegi#ter ben Heroen feine S^obfeno^fer/
"

Sa$ unb tu>d) m'eleS anbere, wie man bSren wirb, (a*

Ben bie Hellenen t>on ben Stegpptern angenommen. Saß jte

- aber be* #ermtf SBtlbrt mit einem aufregt fle^enben ©liebe
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matytt, ba* babitt ff« nlt^t t)pn bm It^^fetn gelerh^ fori*

bern tum ben $ela*gern, unb $uertf unter allen Hellenen *>a*

ben & btV Xtytn&r angenommen, t>on biefen aber bie übrfe

gen* mmtid) e* ftebelten ff* in bettt «anbe ber «tbenacr,

bte jtt ber £ett febon ju ben Hellenen gej<$blt würben, ^efa**

ger an, bab« aueb fie änpngen^ für Hellenen gu gelten. U*nb

»er ba eingewebt tft in ben gebeimen 2>ien|t bet Äabeiren,

fo gebalten wirb t>on ben ©amotbtaftrn, bte if»n angenom*

men w* ben 3>e&*gern, ber t>er#ebt, rcafrieb fagen will.

Sldmlicb ©amotbrafe bewol;nten t>orl)er bte nimlicben 9>ela**

ger> bie ftcb anftebelten bei ben Äsendem/ unb tum ibnen ba*
-

ben'* bte ©amotbrafer angenommen. Die «tbender machen

alfo guerfi unter ben Hellenen bie SSÜber bei £erme§ mit auf*

rtcbtffebenbem ©liebe unb b«Wen'* t»n ben ^elaSgetn geler*

«et 2>it $ela*ger aber tt^lUn bar ftber eine beilige ©age,

bie ba offenbart »frb In ben SBtyjferien ju ©ämotbrafe. @8 5a.

Uferten aber im Xnfang ade* unb beteten ju ibren ©totem

bie f)ela*ger, n>te icb »u ©obona geb&rt, obne baß fie einen

toit Stamen ober Seinamen genennt, benn bat>on bitten ffe no#

ni<bt* oernommen. ©otter aber, ba* beißt bie guten jDrbner,

benannten fte biefelbfgen bariim, toett fie alle £tnge 4lnb alle

einrid^tungen fo gut geörbnet 6rfl nad> langer 3«t erfufc

ren fie bie tarnen ber ©Jtter au* Yeg^ten ber, nur t>on

»ionpfb« b^ten fie biet fpater. Unb n«<b einiger 3eit frag*

ten fte unt SJatb über bie Stamen ben Sott in 35obona, benn

biefeffiktffagung gilt für bie ältefte bet ben ^Henen, uttb ttmt

bie einzige ju ber 3eit Unb al* nun bie $ela*ger ben ©oft

3« Dobona um fRatty fragten, ob fte bie Slametr annebmett

foHten, fo att* ber grembe gefommen, warb tbnen ber <$prud;,

fte foDten'* tbun. ©eit bet 3ett gebrausten fte bie tarnen

ber ©Werbet ibren Opfern. Unb t>on ben $ela*gem baben'*

bie 4?eflenen naebber angenommen. 2>a* ©efcblecbt aber ei* 53.

m* jeglicben ©otte* unb ob fte immer gewefen unb »on mU
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tb«r©efiitftfleffob, ba« wiffea fl« erft, fogufagen, feitgeftetn

unb oorgefier». SDenn £«fiobo« unb £omeroS fmb, wie i<fe

ftenfe, nur tmr&unbert 3abr Alt« benn icb unb »riebt webr.
Unb biefe haben ben 4>eHenen ibt ©öttergefcblet&t gebübei
unb haben ben ©&ttern $re SBeinamen gegeben unb bie efc
ten unb Äünfie ausgefeilt unb ibre ©eftait angebeutet. Unb
hie »iebfet, bi« »orbiefen SBinneen foHen gelebt haben, b*
ben meine« «ragten« nacb i&nen gelebt. Sene«, ba* etfa
(ug«n bie $rieflerinnen ju £>obona, ba$ legte aber, übe»

- jta
** ur* n&titiQ, füg' u*.

5*- lieber bie beiben SSBeiffagungen, nimlicb bei heu^eUe*
nen unbingibsen, erbieten bie 3egt»ter folgen* ®efcbiä>
te. 66 fogten bie #riefer bt$ 3eu* in 2&ebi, j»o heilig«

SBeiber »iren au$ SE&ebi entführt »orben »en 3$uif«rn, unb
fie bitten erfahren, bafj bie eine baoon »erlauft woeben nach

fcfbuen unb bie anbere nact) ^eHaS. Unb biefe SBeibe* litten

juerji bie SBelffagungen gejiiftet bei ben genannten »Wem.
Unb atö ich. fragte, >w>b«r fie ba« fo genau wußten, envieber*
ten fie mir, fie bitten nacb biefen 2Bei&em eine forgfilrtge

Stacbfucbung angejleHt, unb fie waren jwar nic&t im ©taube
gewefen, fie auftufmben, bitten aber mubber baö t>on ihnen

55. erfahren, ma« fie mir erjiblet. ©olcbeS nun &ab' icfc oon ben
Briedern gu $bebi gebört, übet bie ^riefterinnen ju SDobou*
erjiblten mir alfo : & »iren i»o febwarje Sauben t>w Sbe*
bi inÄeg»»ten abgeflogen, baoon »ire bie eine nacb 8ib»>e»
gekommen, bi« anbere aber ju fbnen, unb bie bitte ftcb auf
ein« Gitbe gefefct unb mit menf*Kcbe.r «Stimme gefagt, es

müftte aüba ein« SBeiffagung bei $wß «ntft«ben, unb fie bit*
ten bf«8 aufgenommen a» «in goWic& ©ebot unb bitte» «^
ne errietet. JDie fcaube ab«r, fo ju ben gibwern gefomme«,
fagten fie, bitte ben giboern befielen, eine ääkiffagunjj be$
3tmmon ju ftifiteu, Unb biefe ifi au* be« 3eu#. ©o er.

i<Sblten bie friejletinneu ju 2>obona, baoon feiefi bie erfle



•

3)tem*neia, bie anbei« SMmarete unb feie jungjfe 9tifanbra,

Un* mit tynen ftimmn 6b*re*n bic übrige» 2>obonde*, fo bei

bem ^eiligtbum ftnb« Steine SReinung aber baruber tft tiefe:

fiBenn bie gJnilet wirfli* We yetttge* SBeiber entffi&ret unb

bre eine bat>on na<b 8ib$en bie anbve aber na* 4>efla£ t>w

y-anbelten, fo, glaub' k& würbe biefe t>«rfatift -an- bie $yeS*

proter in bem jefcigen 4?e8a$, ba* bajumat g)ela$gien yie(k

©4*auf, aW #c bafelbft in ber *ne*tf*aft war, bat fie um
ler einet (Siebe ein Jbetliatbum beÄ^euö errichtet wie benn

natutli* war, baß fie, bie ju £vifcd im 4?etligtbun be§ 3«u$

cebient feiner einaebenl mar an bem £)rt bahin fte aefom«

men. Sarauf bat fte eine SBeifiagung eingerichtet, na*bem

fte bie 4>edenif$e Sprache gelernt, unb bat gefagt, ivre ©ebroe*

|ter wdre na* ftibyen wrfauft worben wm benfelbigen S&*

nifem, Don benen fie wrfavft worben, Rauben aber, glaub* 57*

t*, finb bie SBeibe* ton ben ©obondern genannt warben

fcmim, weil fte gremblfage mm unb e* tarn ivnen iyre

©pradje uor, wie ber 836gel. Unb na* einiger Seit, fagen

fie, l)atte bte !£aube mtt menfcblt*ei& Stimme gerebet, nad)^

bemndmlt* ba# SBeib t^nen tterftdnblt* fpra*; fo lange fte

ober m frembe* $unge rebtfe, bdu*te fie tynen wie ein Sö-

gel ju frre*en. J^nn wie follte wovl eine Zaubt mit menf**

lieber Stimme gefpro*en. baben ? £)afi fie aber fagen, bie

JEaube wdre f*warj gewefen, bamit beute* fie an, bag ba*

SBeib auö 2tegppten war. ;;,

£>te SBeifiagungen aber ju üyebd in «eggten unb ju 581

2>obona finb einanber febr dbnli** es i|tau*bie SBeiffa*

gung in ben Stempeln au$ Aegypten gefomm*m Jfo* geft*

wrfammlungen unb Ülufoüge unb ^ergaben baben unter aU

len Sölfern bie Keg^ter juerji bei ftcb eingeführt unb wn ifa

nen baben'e bie Hellenen gelernt., @n 33ewei$ bafür i(t mir

tiefet, baß fie bei ienen f*.on lange Seit «n ®ebrou^|[nb>

bei ben Hellenen aber erfi feit Iw$e«k : , t .j w _;

-
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59. CrS Ralfen aber bie tfegwter feftfi#e Berfammfangen nidjt

bloß einmal im Sa&re, fonbern biefelbigen ftnb fe&r ufig.

S3or§üglf4> unb mit bem grißten Sifer in ber ©tobt Subaftfc,

betÄttemi* iitC^fen; jum anbern in SBuftri*, berSf&jit

(Sfcren, benn in biefer ©tabt tfl ber größte Stempel ber 3ft$

unb biefelbige ©tabt liegt mitten im Delta, Sf» aber ift a«f

4> eilen tfdt> fo tnel a» Demeter; jum britteti feiern fte ein geft

ber Tttyenda ju@ai*6, jum vierten in 4?eliot>olt$ bem ^elioS,

jum fünften in SButo beHltfo, jum fedjften in $apremt8 bem

60. Äre$, SBenn tfenun erfili^en SJubaßiS fahren, fo getyt e§

alfo &er: @$ föiffen jufammen SRinntr unb SBeiber unb ein*

große 9J?enge beiberiet ©efcfclecfctS in jeglichem ga&rjeug. £>er

SBetber etliche fcaben Älappern unb flauem bamit> einige

SRinner aber fpielen bie gl&te, bie ganje gafcrt fcinburdk unb

.
bie übrigen SBeiber unb SDfdnner ftngen unb flatfcfcen in bie

,£<Snbe. Hub wenn fte auf i&rer gafcrt an eine anbere ©taW

fommen, fo galten fte ba$ ga&rjeug nafce an baä 8anb tmb

t^un alfo: etliche SBeiber t&un, wie \<t) föon gefagf, etfofre

tyotynnecfen bie SBeiber in berfelbtgen ©tabt mit lauter ©tim*

me unb etliche tanjen, etliche aber flehen auf, unb tyeben i&re

Kleiber in bie £6f;e* ©o machen fte'S bei ieglfd&er ©tabt;

bie an bem gluffe lieget SBenn fte aber anfommen ju 33a*

- baftfc, fo feiern ffe ba$ geji unb bringen große Öpfer, unb bei

' biefem gefie gefcet mefyr Stebemoein brauf, benn ba8 ganje

übrige Safcr. 6$ fommen aber jufammen, was SJtänner unb

SBeiber flnb, obne bieJSinber, an bie ftebenmaltyunberttaufenb

SRenftyen, wie bie 8eute ber ©egenb fagen. 2Clfo gebt e$ bort

61. &ti SBie fte aber ju Sujtrf* b«* Seft ber 3ft$ feiern, bat

fcab* id) fc&on jübor gefagt. 9t4mlicfy fte fragen ft$ na#

bem jD^ferl an bie »ruft attjumat beibe, SRann unb SBeib,

Diele taufenb ÜRenfc^enj weä&alb fte ftd) aber fcfclagen, ba*

barf iä) nify fagen» SBa$ aber Äarer ftnb, bie in 2feggten

tpp&ncn, bie machen e$ ho# ärger infofern, baß fie fty bie

> N
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©Hm mit einem «Keffer jerfc&nefben, unb babur* toirb «ar,

baß fte gremblinge ftnb unb feine Xegppfer. 3n aber 62 '

»erfammeln fte ftcfc jum SD^fer in einer genriffen 9ta<b* unb
äftnbet ein jeglicber oielegampen an in freier guft, rtmb um
ba$ #au$ ber* 2Mefe gampen ftnb ©efiße t>oll @alj unb
£>el unb oben brauf fc^wimmef ber JDocbt Unb bfe brennen

bie ganje Stacht unb ba8 geji fft^rt ben tarnen : ba$ geft ber

brennenben gampen. diejenigen TCegijpter aber, fonkbtfom*
nten ju biefer gefloerfammlnng, nehmen wafjr bie Stacht

be$ £>pfet$ unb jfinben aucb atljumal gampen an, unb fofft

m'cbt bloß tn ©ai* aHein , fonbern in ganj Xegijptenlanb er*

leuchtet 3Be$balb aber biefer SRacbt bie gampen unb bfefe

@bre ju S^eit worben , barfiber wirb eine betlige©age erjdblt

Sladb £eltopolt$ unb nacb SButo gebn fte bloß um ifcr jDpfer

ju bringen, aucb ju g>apremt$ begeben fte Opfer unb geierge*

brause, gletcb tvk an ben anbern jDrfem SBenn aber bie

©onne untergeht* will, fo ftnb etliche wenige ^Priefter um ba$

33ilb ber befestigt, bie meipen aber flebn an be* SempeK
©ngang mit b&fyernen Äeulen, anbere aber, bieba t'br ®e*

lubbe öoHbrfngen, me^r trenn taufenb Dinner, aucb alle mit - >

Änitfcln, flebn auf ber anbern ©eite auf einem £aufem 2fm

SJorabenb be$ gefleS nun bringen fte ba$ 33ilb, ba« in einem

fleinen b&ljernen oergolbeten ©otteö^oufe ftebt, in ein anbere« -

bettfgcS SpaxxS. Unb bie wenigen, fo um baS SSilb juruef ge«

blieben, jiefjen einen üierrdbrigen SBagen, worauf jlebef ba$

©otte^bau-S unb ba$ 33ilb barinnen; bie aber in bem SJorbofe

tlc^rt , wollen fte ntebt binein laflen, aber bie ©elubbebringer

fteben fcent ©otte bei unb fragen auf fle loS unb webren ftcb»

£>a cntjiefjt bann ein ^ffefgc^ tfntttelgefecbt, unb jerfcblagen

bie Ä&pfe unb t>tele fterben aud), wie id) glaube, an ben

SBunben; boeb ba$ woHen bie tfegppfer nicbt SBort b<*ben.

2>iefe$ ge|i fagen bie geute in ber ©egenb, ifl alfo bei 64.

tynen entflanben : 68 wohnte in biefem SempelUM SButter,

< »
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unb 2(re$ war in bcr gtembe erjogen uub ate et gro£gewKr

freu, fam et unb wollte }u feinet SRutter. Unb bie Stow*

bei; SÄuttet, weil fie ifcn jubor niemals gefefcn, woUteu tyn

ni$t herein laffen, fonbern hielten ü>n ab. £>a ^olte et ji$

teute au$ einer anbern ©tobt unb richtete bie Liener übel ju

imb^ing hinein ju feiner SKutter, £>at>on, fagten fie, Ratten fic

bem 'Äreö au Sbren biefeö ©efeebt bei feinem S5eße einaefübrt.

Unb baß feinet ein Sßcib ernennen batf in bem #eiüg;

thum noch unaewafcbcimon einem -2Beibe in ba£ Jbciliatbmti

gefcen, au# $iefe ©afcuug ift juetjl bei tynen gewefen, 2>enn

fonfl aUe anbern Wolter, o&ne bie 2tegppter unb bie 4>dte

neu. beaatten lieb in ben *öeiüatbumern tmb aeben üom 25efc

fclM^f ui^geis^^^^ ^ei(igt^um
/
unb meinen, bfcSRe*

fdben waren aleidb wie bte £biere, benn man fdbe boeb bat>

SSieb unb bie 33&gel fwfc begatten in ben Sempein ber ©otter

unb tu ben ^eiliAen Rainen; wenn nun biefeS bem ©otfe

nid?t angenehm wate, fo würben'* ja *u$ bie Spiere ntyt

tim* 2U(<> tfcu» fi* unb biefen ©tunb $eberi jie bawn an

;

mit aber will ba$ niefct gefallen.

£>ie Ä#jv
W>tet fraben überhaupt einen gar fitengen teilt

aen ©ienft, unter anbern aueb biefeS : 2£eaöüten arenxet *roat

an Zibym,. ^1 aber benno^ ni$t tei# an gieren, bie aber

ba £ub, bit gelten alle für &eiltg, betbe, 4>au$tfciete unb »fr

be Sfciete, SBatum fie biefelben aber für fceilig galten— wenn

W> baS fageu wollte, fp würbe ify mtdj? mit meiner (ErgAfybatg

in bie gfatlic&en Söinge bertiefen, bawi i$ miefr bo$ fe$t in

2lefyt ne&me ju fprecfcen, unb wa§ id> baöon feijon berührt unb

gefagt fea&e, baö fab' t$ mit notfcgebtungen gefagt t»
SSxaufy mit ben Steten aber ijl nun alfo : (gm ieglic^eS Sbi^

^at feine SBdrter, beibeS, SRdnner unb SEBeiber bon tteg^fc

fd)en geuten, unb biefe äßürbe etbt t>on 93atet auf ©o^n. Unb

bie 8ente in ben ©labten bringen tynen i&te ®aben bat auf

fWgWfce*».: ^.ie beten tje/n QJo.lt, bem baS S^iet ge^
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KgHft, unb tKrtetfibeeKfrlietyten JWwteoi t>«t ^«8«r«ötf

taty, Ober nur bie £5lfte ob« iw$ nur ben tnrittw £{>eit be8

Äopfe«, unb wägen bie £aare gegen ®u*ber ab, unb tooS fie

roieaen. bo6 «eben fie an bie SBärtetin be§ 5£bier8. Die foas

fet gifc&e bafür ütft jerfiftcfet fte unb reicht ffe btn gieren junt

gutter* 2flfo werben brcfetben ertt^rk »enn ober jemanb

tiefer 2l;iere eins tobtet aus iBorfafc, fo ffrbt b*e SBobeöjteafe

barauf, gefd>t efjt e§ ntc^t ^a6 Sorfafc, fo ja^lt er bie ©träfe,

bfe i&nt bte f)rfeffer <Mfle&eu. SBer aber einen 3*tö ober

einen t$Wet, aus Sotfafc obe* nid^t, bet muß ofcne

©nabe fterfcen* jbb nun gfei<& &itfe ^nu4tf)i^te fhrtv fo toftr* 66.

ben bodt> no$ t>iel mebr fein, wemt es ni$t mit ben Äafceti

auf folgenbe TM ginge : 2Benn We SBetbctyen geworfen tyaben,

fb laufen fte nft&t mebr na$ ben Äatem , biafe aber fmb in

ber S3runfi unb f&nnen fte nitfct fiißem Ä>a fatten fte betüi

auf biefe S#ft : fie ffWeti unb entwenben &*imÖ# ben Jtafcen

tyre Strogen unb btiffen fte tobt, freffeti fte ab** bocb triebt

Sie SBetbc^en nun, benen i&re Sungen genommen 4tnb, oer*

langen na<fy anbern, unb fo laufen fte wieberum nad) ben Äa-

fern, benn biefeS Sinter ^at bfe Sungeft gar lieb. Unb wen»

«ine $euerSbritn|t ift, fo fct|t es mit ben Äafcen gan^twttt*

betbar. Stömlkb bte Xegtjpter ffrfrft in gewifftn j^tföenrtot*

tuen unb fyaben Tf^t auf bie JTafcen unb {(tmmerft jtty gar ntebt,

baS feuer ju ttfe^en ; bfe tfafcen «ber fölftpfen but$ bieSRett*

fdjen $inburd? ober fpringen ftber fie weg unb flögen fbfy in

baS fjeuer* Unb wenn biefe* gefegt, fo tragen bte Xegw*
ter groß geib* Unb wenn in einem #aufe eine Äafce eine«

natürlichen £obe$ ftirbt, fo feieren ft<& alle, bie battenenwo^

nen, bie Bugenbraunen ab ; bei Welmen aber efn ^unb ftrbt,

*te ftyeeren ben ganjen 8eib unb ben -ftopf taffl. 5Die geftor* 67.

berien Äafeen bringen fte in seitige 4>Äufer unb ba werben f?e

einbalfamet unb ju SHtbaftiS begraben ; bie <$unbe aber be=

graben fte^ ein jeglicher itt feine» ©tabt, in ^eWigen ®4rgen.
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Unb nrf« bie 4?unbe, »erben au# bte 3c&neumon3 begrabe»}

bie ©pi&niufe unb ^abtc^te abtr bringen fte gen SSuto, unb

bie3bi« gen 4?ermopoli«. £>ie 33<Sren aber, bie fe&r fetten

flnb, unb bie SB&lfe, bie ni<bt t>iel grißer jinb benn btegöcbfe

begraben ffe an berfelbigen ©tdtte, ba man fte liegen finbet.

68* golgenbe« aber tft bte 2Crt be« Ärofobil«: 2)te t»iet

^irteften SBintermonbe frißt er nicbt, unb obwohl er ein rim

füjjtg SC&ter ift, fo lebt er bo<b beibe«, im SBaffer unb auf

bem ganbe. JDenn feine (gier legt unb brütet er au« auf
•

bem Sanbe unb ben gr&ften Xbeil be« £age« bringt er auf

bem SSrodfnen ju, bie ganje 9la$t aber in bem gluffe; ben»

atöbann tft ba« SBaffer »ärmer al« bte freie Suft unb ber

Zfyau. 83on allen Spieren, bte n>ir Fennen, tptrb er au« bem

fteinften ba« grSfte. Denn feine Cier finb titelt triel grig«*

al« ©dnfe* gier, unb ba« Sunge ift nacb bem SRaaße be« 6ic$,

e« wdebfet aber unb »trb an ftebenje&n eilen noeb griffar*

<Sr bat ©cb»etn«augen unb große £auer, naä) ÜRaafebeS

geibe«* dt tft ba« einige Silier, ba« feine 3unge bat, au$

bewegt er bie ttnterfinnlabe nic&t, fonbem awb barin iß er

ba« einjtge %f)ut, fo bte obere Ätnnlabe ju ber untern Uf.

»egt* er bat aueb fc^arfe «flauen unb auf bem Svtidfcn eine,

unbur^bringlicbe ©ebuppenbaut, 3m SBaffer ijl er blinb, in

ber freien Suft aber ftebt er febr febatf. Unb biemeil er im:

JBaffer lebet, fo tft fein Staden inmenbig voller JBlutigel

3flle anbere ö&gel unb Sß&iere fliegen t>or tym, nur mit bem

2rocbtlo« lebt er in grteben, »eil biefer t&m gute -Dtenfte lei*

ftt SRämlicfy »enn ber Arofobil au« bem gluffe an ba«

ganb fleigt unb al«bann ben »aefren aufzerrt, unb ba« pflegt

et immer ju t&un gegen ben SBeflwinb, fo feblüpft ber Siros

ebilo« hinein unb wfAlutft bte JBlutigel. 2)a« gefallt ifrm

a> bann fe&r »obl unb tbut bem Sroc&tlo« nic&t«, einige 2£e*

Stüter galten bie .Rrofobile für b«Ü«8, «nbere aber niebr, fon«

bern »Kfetflen fte wie geinbe, £>ie aber um SbebAunb bie
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Um b*n See 9Riri$ wohnen, bie halten ben Ärefobil für fe&t

fceilig, Unb bei beiben wirb doiv allen Ärofobilen einer er*

xttytt, ber ifl abgerichtet, baß er ftcb angreifen laßt Unb fte

tfrun ihm ©ebenfe in bie Öftren, »on Svtftaü unb t>on ©olb,

imb Xrmbdnber um bie SBorberfüße, unb reiben ihm sorge*

fchrfebene unb beilige 9?abrung unb galten ihn auf bad berr*

Ikhjle fo lange er lebt, unb wenn er gejtotben ift, fo balfamen

fte ihn ein unb begraben ihn in einem heiligen ©arge. 2)ie

ater um eiefantina wohnen, bie effen bie Ärofobile unb 1)aU

ten fte nicht für beilig« ©ie beißen auch eigentlich niebt Äro*

fobile, fonbern ßbampfa Ärofobile ober ßibeebfen baben fTe

itttr bte Soner genannt, weil fte fafl eben fo auSfebn, wie

Die Sibetbfen, fo bei ihnen in ben Herfen ftcb aufhalten. ©e* 70»

fangen Wirben fte auf meieriet unb mancherlei Ttrt; bie mir

aber ber erjäblung am wurbigften baucht, bie will ich be^

f4) reiben. 2Ran flecft einen ©cbweinerudfcn als Äöber an ei*

nen 2Cngel unb laßt ihn mitten in bem gluß hinunter unb

ber Sager (lebt an bem Ufer be$ gluffeS mit einem lebenbigen

SexUl unb fcblagt baffelbe, Unb wenn ber Ärofobil bie ©tim*

tne t)bxt, fo geht er ber ©timme nach unb ba ftißt er auf ben

©dbweinerutfen unb fchlucft ihn hinunter. Sene aberziehen

unb ttenn er auf ba* 8anb berau*gejogen ifi, fo muß ihm ber

Säger ju adererfl bie Hu$ttttnit gebm öerfleben; wenn er

ba« thut, fo »irb er übrigens gar leicht mit ihm fettig, th«t

er'S abernicht, fo fojtef* oiel 2Rübe.

2>ie gluß^ferbe ftnb heilig in ber SJtorf 9*pT<mit*$, bei -7«.

ben &beigen Heghvtern ober nicht ©ie ftnb »on fblgenber

©ejtalt unb 2Crt : (83 ijl ein trferfüßfg Shier, hat gefpaltne

Stauen, einen ©cbfenbuf, eine ©fumpfhafe, eine 9>ferbemab*

rie, weifet ^>auer, Schweif unb ©timme wie ein spferb, groß

wie ber grißte £)cb$, feine £aut aber ifl fo bief, baß man

Canjenfchafte barauS macht, wenn fie troefen tft

. <S* giebt au* gittern in bem gluß, bie fte ffir hei* 72.
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iig f)alim> @$ gelten ihnen auch unter aßen ft'fcf>cst fit fcefc

Üa ber foaenannte ©cbuüöenfifdb unb ber 'Kol, unb btefclbi=

gen fagen fte, rodren bem Sleitoö h<i% unb toon ben Stögeln

bic 8ucb3g<m$, . * •

73. @6 9tebt aud> no$ einen anbern fettigen SBoget mit SRamen

gom>. 3>d> l>ab' ihn aier nicht gefeh*n ohne in einem Sitte,

einmal, tote bie t>on tf>eltopol($ fagen, unb er fdme bann n«;

toenn fein »ater gejtorben, fagen fte. ©r ift ober, totnn er

feinem Silbe gleitet, t>on biefer ©r&ge unb (Seftolt; ein Xt>eü

feines (SefteberS ijl gelben, ber anbre roth, unb tfl bem %hUt

itufierorbentlicb abnlidb an äußerer ©eftalt unb audb an ©r&ße.

liefet Soge! min mach* folgenbe ftnnretche tfnftoltm, wie jte

ertablen, icb fann eö aber nicht alauben: (Srfinteauä 2Cra* 1

bien hetgefiogett, unb bxätyU in bad <f>eiligtyum beS £elto

feinen SBater, ben er in fBhjrrhen eingehüllt, unb begrübe tyn

in bem $etflgthume be$ 4)elioS. @r briete ihn aber affö:

juerfi bilbete er ftch ein (Si äu$ SJtyrrhen, fo grof er'S tragen

fömtte; bann oerfuehte er, ob er'ö tragen ftnne, unb n>enn er

biefen SBerfuch angepeilt, fo h&lte er ba* & au$ unb legte fei*

nen Sater hinein, unb an ber ®telte> ba «tfs auSgeh&let unb

fca er feinen Sater hineingelegt, Hebte er »ieber anbei* SJtyrt*

tynbrauf; unb wenn ber Söater brin liegt, (b grabe eben

fo ftyoe« wie juwr, unb nwnn er'* toieber jugeflebt, fo br&bte

. er feinen Sater gen Äegvpten in baS ^eiligt^um be$ £elto&

30fo^mac^te e« biefer Bogel, ergä^ten pe»

74. = - 3n ber ©egenb um S^ebA giebt e« ^eilige ©^langen, bie

ben 3Renfcben nicbtS tyixxi. ©iefetbigen pnt Hein t>on ©e*

falt, unb haben jween »&6rtter, bie oben aus bem Äo^fe ^et^

t>or warfen. Siefe begraben fie, wenn fte geflorben finb, h
ibem ^eiligt^ume be§ 3eu^ benn biefem ®otte frnb fte heilig,

75. wie fie fagen* 6« ijl auch eine ®egenb Ärabien^, in ber 914*

h« tot ©tabt iButo belegen, unb ich reifte nach berfelbigen ©e*
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genb, um Äanbe ju beFommen t>on ben geflügelten ©$lau*

gen. Unb fttt idb bafelbjl anfam, fab icb Änocben unb ®rd«

ten tum ©drangen, unb waren fo Diel, bafj icb'S gar niebt

betreiben fann. Unb waren Raufen aflba t>on ©raten, bei«

be, große unb geringere unb noefy fteinere benn biefe, unb

war berfelben eine große Spenge» 2Me ©egenb aber, ba«

tin biefe ©rdten aufgefebüttet lagen, ifl alfo befc&affen : dB -

Ifl ein enger ©ebtrgSpaß, ber in eine große Geben e fu^rt

unb biefe ebene Jjängt mit ber (Sbene t>on Aegypten jjtfammeiv

Unb gebt bie ©age, mit bem grübling Wmen geflügelte <&ä)lan*

gen au$ Hxobkn naä) Äegppten geflogen ; bie Sbiat>JgeI aber .

gingen ibnen entgegen bis an ben $)aß berfetbigen ©egenb

unb ließen bie ©^langen niebt burd), fonbern biffen jte tobt.

Unb barum, fagen bie Xrabier, fle^t ber SbiS bei ben Äcgtjp«

tern in fo großen <£\)xtr\, unb auö) bie Äegppfer fagen gleicher

©effaft, baß fte auö biefer Urfacfce ben Söget fo bod> garten.

fte^t aber ber SbB alfo au6: Sr ifl gewärtig fc&warj, 76»

über unb über, fcat Seine wie ber Äranicb, einen febr frum*

tnen ©cfcnabel, unb iji wn ber ®r5ße wie ber SJogel JCreB.

2Clfo feben bie febwarjen au$, bie ba mit ben ©erlangen ftref*

ten; bie aber mebr unter ben SRenfcben unterlaufen, (benn

et giebt zweierlei SbiS,) bereu jtopf ift fabl unb bie ganje

Äeble, unb baben weife gebern, obne am Äopf unb am 9lah

Ien unb <m ben glügelfpifeen unb am ©teiß ; bieö alles, wa5

ity genannt (>abe, iji gewaltig fetywarj. Seine unb ©cfyna*

lel aber finb wie bei bem anberm Unb bie ©erlangen febn

aus wie bie SBafferfcblangen, tyre ftlügel aber finb nicfyt be«

fiebert, fonbern grabe wie ber glebermäufe glügel.

©o Diel t>on ben b*iliö*n Spieren.

Um aber t>on ben Äegpptern felber ju reben, fo üben bie, 77.

fo in bem aeferbaren fianbe wobnen, t>on allen SSSlfern tyr

©ebdebtniß am meijlen, unb finb baber bei weifen am erfab*

renffen in ben ®eföi#ten unter aßen beuten, bie id) fennen

»
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gelernt b*be, 2&re 8eben6art ifl »ie folget: ©ie brauc&en 3lb*

fübrungShuttel brei Soge bintereinanber in jeglicbem 9Ronb,
]

«üb forgen fftr ibre ©efunb^eit bureb ©peimittel unb Ätyfltere,

benn fie ftnb ber ÜReinung, bon ben ©peifen, fo man ju ft<b

näfyme, entßdnben olle Äranfbetten unter ben 3Renfd?em Senn

fonfl ftnb bie tfegtjpter bfe gefunbeflen SDlenföen niebft ben

JHbpern, ber SabreSjeiten »egen, »ie icb glaube, »eil bie

SabreSjeiten ftcb nid^t aerdnbern. £)enn bie SSerdnberlicbfeit

berurfaebt ben fieuten bie meijten JtranfReiten, unb Römern*

lieb ber SobreSjeiten. 3b* SSrot bodfen fie au$ ©infel unb i

nennen baffelbige ÄpHefliS; SBein ober bereiten fie ftcb au*

©erften, benn JReben »aebfen in tyrem 8onbe ntebt £>ie

gifebe effen fte jum Sbeil rob unb on ber ©onne gebSrrt, jum

Ztyil eingefoljen in ©oljtafe. SBon ben S36geln effen fte

SBacbteln unb Snten unb olleS Heinere ©eflugel rob, namüäf

noebbem fte biefelben juwr eingefoljen. SBoS fte ober fonjl

boben on 836geln unb fjifcben, obne bie fte für beilig bitten,

bie effen fte alle gebraten ober gefoebt.

78. Sei ben ©oftgeboten ibrer Keinen trägt ein 2Ronn, »erat

fte obgegejfen b^ben, in einem ©arg ein bMjerneS SobtenbiÄ

berum, ba$ ifl febr notitrlicb gemolt unb gearbeitet, unb ifl

ge»5bnßcb einer 6ße groß ober and) j»oer 6Hen, unb jetgt I

e6 einem jegltcben ber ©dfte unb fpriebt : Setrocbte biefen, unb
j

bonn trinf unb fei fxbfyid), benn wenn butobt bijt, fo »irfl I

bu fein gleicb »ie biefer. 2Clfo ti)nn fte bei t'bren ©abgelagert I

79. ©ie b«ben ibre t>ol?6tbümlicben SBeifen, unb nebme»
]

feine fremben am Unter anbern merfwurbigen ©tuefen boben

fte ein Sieb, fo oueb in ber gJntferlanbe gefungen »irb unb

in ÄpproS unb anber$»o, unb beiffet bei iegli*bem Stoff aw
berS. Unb ifl gerabe eben fo »ie ber Hellenen £ino6gefong,

alfo baß icb mieb t>er»unbere über biele anbere JDmge in

gpptenlanb, bornemlicb aber barftber, »ober fte ben.8inoS
j

ben. ©ie boben ibn aber offenbar bon ieber gefungen ; tmb I
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ber 8ino$ fcefßt auf Äegpptifcfc 9Ranero$. Unb bie Xeg^tet

fagten, er märe be$ erften $5nig§ Don Xeg^ten einjiger @o$n

gewefen unb wäre fräfjjeitig berjlorbert, unb ba tyitfen i&n

bie Äegwfer bur'cfc biefen Älagefang gee&rt, unb biefeö wir«

tyr erf?e6 unb einjigeS Sieb gewefen.

Unb biefeS no$ fcaben bie 2Ceg$>ter gemein mit ben ein* 80.

jigen Zafebdmoniern unter ben £eHenen : 2Benn jüngere 8eu«

te älteren begegnen, fo gefcen fie tynen au6 bem 2Bege unb ge*

ben Sfaum unb fielen auf t>on ifaem ©e£, wenn berglefcfcen -

fommen. Seboci) btefeö fcaben fie mit feinem SptUtnifötn

33olfe gemein: ©tott einanber jugröfjen auf ben ©tragen,

Derbeugen fie fiefc bis tief jur Erben unb laffen bie 4?anb bai

bei bis an ba$ Änie fyerabfinfen. ©ie tragen Hnnene SMcfe,

bie finb um bie ©$enfet mit granjen befefet unb Reißen bei

tfynen Äataffri§; über biefen tragen fie weiße woHene Sföäntel

übergeworfen. Sebocfc wirb nic&f$ SBoHeneS in bie Sempet

mit btnem genommen, noef) mit ifcnen begraben, benn ba8

ifl ©ünbe. Unb ba$ tyaben fie gemein mit ben jDrftfcfcen unb

Saferen ©e&eimnigen, bie ba tfegwtffcfc finb, unb ben

9)t)tf)agoreifd)en. 2)enn wer an biefen SEtyeil &at, ber barf

au$ nic$>t mit einem wollenen SWantel begraben werben. Unb

wirb baruber eine ^eilige ©age erjifclt.

gerner iji noefc folgenbeS ber 2fegppter ©rfinbung : 2Bel* Q2,

4>em ber @6tter jegli^er SRonb unb ieglicfcer Sag beilig ift ; unb

was einem begegnen wirb, wenn man an bem unb bem Sage

geboren ift, unb wa* er fftr ein 6nbe nehmen unb waö au*

tym werben wirb. Unb bat>on $aben auä) ©ebrauefc gemacht

bie Hellenen, fo ft$ mit ber SDufytfunjf abgegeben. Unb

SBunberjeutyen giebt'S bei tynen mebr benn biet allen 835lfern.

2)enn wenn ein 3«4)en gefcfyietyt, fo fd^reiben fie ben %u$*

gang forgfältig auf, unb wenn bann einmal in 3ufunft etwas -

* i&nli$e$ gefegt, fo meinen fie, ba$ mfiffe wieber eben fo

fommen. 9Rit bet ©e&erfunfi aber fk&t eö alfo bei tynen

:
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SJon ben SRenfcben beftfct bie Jhmjt niemanb, fonbern ber ©*fc

ter etliche» ©0 jum Seiftnel fjt allba eine SBeiffagung beS

4>erafle6, be$2fyolIon, ber 2£tben<Sa, bertfrtemfö, be$.2freS

unb be6 3eu$; bie fte aber am bo#en polten t>on allen, fjt

bie SBeiffagung ber £efo ju JButo. Sebocb finb t'bre SBeijTa*

gungen nidjt alle auf biefelbige 2Crt eingerichtet, fonbern ber*

Rieben*

84, 2>fe ^ei'IFuribe ijt bei {(nett alfo bert&eflet: SefiKc^er

2frjt ift nur für eine einige jfranfyeit unb nid)t für mebre,

«nb ifi alles Doli Don Äerjten. 2)enn ba giebt'S Xerjte für

bie 2fugen, ^fetjfe für beniÄopf, 2Cerjte für bie 3<tyne, Xerj-

te für ben SRagm unb 2Cerjte für bie fnneren Jtranfbeiten.

8*. Srauer unb ffiegräbnig gegeben alfo bei ibnen: 2Bemt

in einem »g)aufe ein ÜRenfcfc wfcbieben ba$ beißt einer,

ber etoaS gilt, fo bejheicbt ficb aUeÖ, wa$ weiblicben ©e*

fcblecbtS iff, ben Siopf unb aucb wobl ba$ ©eftcbt mit Stoth

Unfrfobann laffen fte ben getcbnam in bem £aufe unb rennen

in ber ©tabt umber unb fcblagen ftcb an bie Srufi, aufge*

fcbürjt unb mit bloßem JBufen, unb mit ifcnen alle i$re weite

Itcben JBcrwanbtem JDeffelbigen gleiten fd&lagen ftcfc bie

sjRänner an bie Srujl unb jtnb aucb aufgefcbürjet Unb n>enn

fte ba$ getban baben, bann bringen fte ibn jur@inbalfamung,

86» 6ö ftnb aber (ierju befonbere Seute gefegt, in beren £änben

biefe jtunfi fft Unb wenn ibnen ber Seicbnam gebraut wirb,

fo jeigen fte ben geuten SRufier tjor t>on ßeicbnamen, auö £oI}

«nb redjt natürlich bemalet; unb einetfrt wäre bie fojtbarffe,

beren Flamen aber fdjeue icb micb 1)itt 8« nennen; bann aber

geigen fte bie anbere %xt, bte ifl geringer al$ biefe unb wobl*

feiler, unb bie britte tjt bte woblfeilfk Unb wenn fte biefe*

gefagt, fo fragen fte, auf welcbe 2Crt fte ben Seicbnam woDen

bebanbelt baben, unb wenn bie SBerwanbten mit ibnen einö

geworben um ben fiobn, fo geben fte beim, jene aber bleiben

allba in ibrem 4?aufe unb balfamem Unb alfo gefcfcie&t bte

m *
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foffbarfte 3frt: Srfi jiehen ftebaS ©ehrrn mtt einem frummm

gifen burd^ bie KafenUcber ^crau^ aber nidbt alle«, foubcm
,

}um £^et( auch baburch, l>aß fie tfrjneimittel hineingießen,

©obann machen fic mit einem fcharfen Äethtopifchen ©tein ei*

neu ßinfehnitt in ber SBeiche' unb nehmen baS ganje ginge*

toeibe herauf Unb wenn fie baffelbige gereinigt unb mit >

'

$almwein begojfen, fo jlreuen fie alSbann jerriebene ©peje*

reien baraaf. ©obann fußen fie ben fßauä) an mit lautetet

jwiebener ÜJtyrrhen, mit JJafia unb allem übrigen SRautyx* «

werf, ohne mit SÖSeibrauch, unb bann nd&en fte ihn lieber

ju. SBenn baS borbei iji, fo legen fie ihn in ein 9iatron unb

Sellen ihn bei (Seite fiebenjig Sage, länger aber bürfen fie ihn

nicht einlegen. Unb wenn bie fiebenjig Sage um finb, fo

Waffen pe bie geiefce unb umwttfein ben 8eib gan$ unb gar

mit feiner §39ffoS*2einwanb unb überjheieben tyn mit ©um*

ml ©affelbige gebrauchen bie 2Ceg$pter häufig fiatt beS geimS,

9lun holen bie EngebSrigen bie Ceictye ab unb machen fich ei»

tyoljerneS S3ilb »on SKenfd;engcftalt unb t^un bie Seiche ba

hinein* Unb wenn fie auf bie Ttrt eingetieften ijl, fo t)thm

jie fie auf im Segrdbnipjimmer unb fleßen fie aufredet an bie

SBanb, £>aS ift bie foflbarjle 2Crt ber £eichenbereitung.

SDie aber bie ju großen Äofien fcheun unb bie SBfttelart 87*

wallen, bie bereiten fie aifo: ©ie füllen ihre ßlpjiierfprifeen

mit £)el doxi Sebernbaum unb füllen bamit ben SSauch bet

Äeiche, boeb alfo, baß fie feinen ßinfehnitt machen, noch bett

Siagen herausnehmen, ©onbem fie bringend t>om ©efdß

hinein unb üerfperren bem Älpfltcrc ben Sfüdfweg unb bantt

legen fie bie deiche ein bie befiimmfen Sag?» Unb am legten

Säge raffen fie baS 3ebern6l, fo fie juöor bineingetban, wie*

bet heraus unb baffelbe 1)at folche Äraft, baß e$ SRagen unb

Cingeweibe ganj aufgetöfet mit herausbringt. SDaS gleifch

aber Ufet baS Patron auf unb fo bleibt bon ber geiebe nichts
-

benn £aut unb Jfnpcben, Unb wenn fie biefeS $ethan, fo ge*

ben pe bie ßeiche wieber jurücf unb thun nichts mehr baju*
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88« £>ie britte ßinbalfamung, fo ba bie Un&erm&genbffcn be*

fcanbelt, ifi folgenbe: ©ie flöten bcn SSaucb aus mit Seim*

gungSwaffer unb legen bie geicbe ein, ftebenjig Sage lang,

unb bamv geben fie fle lieber jurficf gum 2(bbolen.

89. 2(ber bie SBetber angefebener Scanner, wenn fte fcerflor*

ben flnb, geben fte nitbt gleicb jur ginbalfamung, audb ni^t

bie SBeiber, bie febr fd^&n ober fonft t>on mebrer Sebeutwtg

ffabj fonbern wenn fte brei ober t>ier Sage geftanben, bann I

erfi geben fie biefelben ben Salfamern. £>a$ tbun fte barum,

auf baß bie gjalfamer mit ben SBeibern feine Unjucbt treiben.

SDenn e$ foll einer babei ertappt fein, ba er Unjud&t mit einer

. frifcben SBeiberleicbe trieb unb ein jtunjtgenoffe ^at eS angejeigt

9o- gtnben fie aber einen TCegypter ober aucb einen grem&*

ling gleicher ©eftalt, ber t>on einem Ärofobil geraubet ober :

burcb ben gluß felber umgefommen, fo muffen bie, bei beren

©tabt er an'3 ßanb geworfen, ibn burd&auS einbalfamen unb I

auf bat f$ftnfk auSjieren unb begraben in ben beiligen <8r4*

benu Unb fein anbrer barf ibn anrubren, weber t>on feinen *

^ngebSrigen, noeb t>on feinen greunben, fonbern bie SteiloS*

3)riefter begraben ibn, al$ wdre er mebr, benn eine SRerM

fcbenleicbe, mit eigener 4?anb.

9i. «£)eHenifcbe SSräucbe nebmen^e gar nid;t an unb, eigene

lieb gefproeben, bie SSrdudje t)on feinem einjigen anbern 23oIfe>

2tlfo bölten'ö bie übrigen tfegppter, 5tber in ber Zfyb&iftyn

SRarf, niebt weit t>on Steapoltt, liegt eine große ©tabt, Sla*

mens Gbemmi*. 3n berfelbigen ©tabt ift ein ttiereefiger Sem*

pel be$ $erfeuS, be$ ©obneS ber Sanae, unb tingS um ben

Sempel ber flehen spalmbaume unb feine 23orbaUe ijt dor

©tein unb febr groß, unb oben auf berfelben fleben jmei große

SRenfdfjenbilber t>on ©tein. 3n bemfelbigen Umfrete ftebet

ba§ ®otte6bauS unb ein Silb be$ $erfeu$ barinnen* Unb bie ,

*on Cbemmiö fagen, $>erfeu$ erfebiene oft in ibrem ganbe unb

oft inwenbig in bem Semprt Mnb e§ würbe t>on feinen ©<&tt*^

«
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$ctt einer gefimben, jwo ©Ben groß* Unb wenn biefer er*

fcfciene, fo wäre Üeberfluß in ganj SCegpptenfanb. ©0 fagcn

fte. Unb fle t&un bem $Perfeu$ ju Gtyren ganj auf 4?ellenifcfye

2Crt alfo: ©ie galten i&m Äampffpiele in ofien 2Crten ber

©ptele unb ju Äampfprelfen fefcen fle 83ie& unb SJtöntel unb

Jfräixte. Unb als i$ fragte, warum $erfeu$ ju erfcbemen

pflegte i&nen allein, unb warum fle ftd^ tum ben übrigen 3Ce*

gpptern auSjeic&neten baburcb, baß fte Äampffpiele bitten,

ba fagten fle, $erfeuS wäre auS ifcrer ©tabt. 2)enn 2>anaoS

unb gipnfeuS wären tum ßbemmtS gewefen unb nad> £ella$

gefahren unb t>on biefen jäfjlten fte bieOefcblecbter &er bis auf
.

bcn 9>crfeuS. Unb er wäre nacfy Äegvjpten gefommen auS bem

©runbe, wie aud> bie Seltenen fagen, nämlicfy baS $au$t

ber ©orgo au* gtb*?en ju fcolen, unb ba wir' er audf> ju ib*

neu gefommen, fagten fle, unb f)ittt alle feine SScrwanbten

erfannt, unb er fy&tte e$ fefcon gewußt, wie er naefc Äeg^ten

gefommen, unb b<Jtte ben tarnen t>on G&emmiS üou fetner

Sßutter erfahren, unb bie Jfampffpicle hielten fle auf feinen

eigenen SBefe&L

2>aS aHeS ift in SJrautfy bei allen Xeg^tcw, fo oberhalb 9*'

bet ÜRarfcfyen wohnen; bie aber in bcn SRarfcfcen wohnen,

fcaben biefetbigen Sraucbe wie bie übrigen Xegpytet;. unter

anbern $at ein jegltd;er nur ein einige« SSBeib, wie bie 4?etle*

nen. Äber jum leisten gebenSunterfcalt b^ben fle nodjj biefe

befonbern ©inriebfungen erfunben: SBenn ber glug anwieset

unb auS ben gelbem eine offenbare ©ee mac&t, fo :wa$fen in

bem SBaffer eine ÜRenge gilien, bie bie tfegppter gotoS Reißen.

Diefe fcfyneiben fle ab unb trodfnen fle an ber ©onne. Unb ,

bann flampfen fle bie £&rner aus bem gotoS, bie bem 2Ro^n

gleiten, unb machen flefc JBrot barauS unb riflen'S am geu*

er. Und) bie SBurjel beS goto« ifl eßbar unb füg, unb bei*

«afye runb unb fo groß wie ein Äpfel. @S giebt au$ noeb

<mbere gilien, benSRofen fynlidfj, bie auefc in bem gtuffe waefc
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fcn ; beten $TU$t ftfct in einem anbern Sttlü), ber nebenbei

ouS ber SGBurjel auffliegt, an ©eftalt einet SCBcfpen^SBabe

febt Äbnltc^. 3n berfelbfgen ftnb eine SBlenge eßbare jtSrner,

wie ein äDlfoenfern groß, unb man igt fie betbeS, frifcb unb

fietrodEnet, 2>en 3SBpblp§ aber, ber aUid^rlic^ wäcbfet, jtebti

fte auS ben ©umpfen unb fd;neiben baS oberfie ab unb brau/

c&en'f ju biefemunb jenem; ba$ unterfle aber, ba§ ni^t noeb

bleibt, etwa einet <SKe lang, effen fte unb t>erfaufen fte, 2>fa

cbet ben JBpbloS fieb wollen teebt fd;macfbaft macben, bie bir*

ten ibn ju&or in einem beigen Ofen unb bann effen fte ibtu

ßtnige öon t^nen leben bloß mm giften; t>h fangen fte unb

nebmen fte aus unb bSrren fte an ber ©onne unb bann effen

fte biefelbigen geb5rrt.

25ie 3uflftfcbe ftnb gew&bnli$ nic&t im gluß, fonbetn te*

ben in ben ©een unb tbun alfo; SBenn fte bte Eufl jut 2te

gattung antritt, fo febwimmen fte ju ©paaren in ba§ flfteer,

2)ie 2Rilcbet fcfjwimmen t>oran unb laffen fabren t>on i&rem

©amen; bte 8iogenet aber fpmmen bintetbtein unb febnap*

j)en'§ auf unb werten bat>on befruchtet. Unb wenn fte be*

ftuebtet Worten ftnb in bem ÜReet, fo fcfcwimmen fte wieber

jurüdf, ein ieglfd^r an feinen gewobnten Ott. 2Cbet nun

febwimmen bte SWilc&er niebt me&r t>oran, fpnbetn bte $oge*

Itcr* £)iefe ftbwimmen vorauf ju ©paaren, iinb fbun, wie

bte üttildjet getfcan, ndmlicb fte laffen (Stet fabren, fo groß wie

i£>trfefSrner, unb bte SRtlcbcr, bie bintetbtein fommen, t>er*

fcblingcn fte. Stefe 4)trfef6rner ftnb gifebe, unb was übrig

bleibt Ppn ben £5rnmt unb nid;t Perfdjlungen witb, ba§ wieb-

fet unb werten gifäe barauS- SBenn man tiefer gtfebe etli*

ße f<Sngt, wenn fte fcinauSfcbwtmmen in ba$ SReer, fo. ftnbet

man immer, baß bte linfe ©eite be§ ÄopfeS abgefd&unben tjl;

wenn fte aber wieber jurücf febwimmen, fp ifl bte redete ©eite

<tbgefcbunbem. Unb ba§ fommt baber: ©ie bitten ftcb §att

am Sanbe jur linkn ^anb, wenn fte hinunter fd^wimmen

*
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1

in'6 SRcer, unb wenn fie triebet jurücfFommen, fo galten fie

ftc& an b'emfelbigcn Ufer unb bringen fidf>, unb ftoßen baran

fo na&e aß möglich, auf baß fie ben SBcg nicfyt t>erfe£len we*

gen ber ©frSmung. Unb wenn ber SReiloS beginnt ju wac&*

fen, fo werben juerjl bie Siefen beö CanbeS unb bie Affigen

neben benj gluffe angefüllt, inbem ba$ SBaffer auS bem glujj

$ineintritt, unb faum finb biefelbigen t>ott, fo wimmelt alfo*

balb alles t>on Keinen Sifcben. Unb wofyer ba6 wofyl fommen

mag, baS glaube t$ ju oerfte&en* 5Rdmlid> wetm im vorigen

Satyre ber 9?eiIo$ jurucfgetreten, fo finb bie gifcf)e, bie it?re

6ier in ben ©cfylamm gelegt, mit bem legten SBaffer audj JU*

^gegangen; wenn aber bie 3«t um ift, unb baS SÖBaffer

wieber tyineintritt, fo werben auö biefen (giern alfobalb gifte*

»fo wty&lt fW« mit ben giften.

£>a$ Sei, fo bie #eg*>pter braueben, bie in ben 5Rarften 94,

wohnen, ift oon ber gnftt ber ?)flanae ©illifpprton, bie auf

«WP«f# Äfft friß* 6fe machen'« ndmKcHIfo: ©ie fden

«n ben Ufern ber glüffe unb ©een biefe spflanje ©illifpprion,

bie ba in £ella§ wilb wdcfcfet; biefe wirb itf Kempten gefdet

unb trdgt teftlfte gnftt, bie riecht aber nftt gut. Wiefel*

bige fammeln fie ein unb jcrflamipfen fie unb preffen fte autf,

ober au# fie ropen unb fod&en fie aus, unb was ba abfließt,

baö wirb gefammelt Unb ift fett unb ge&t eben fo gut jum

brennen aö SBaum&l? eS f>at aber einen fe^r beftwerlften

®erucfe.

SBifeer bie SRudfen, bie in ungeheurer SKenge bort finb, 95^

toenben fie folgenbe SKittel an: Sie oberhalb ber ÜKarften
,

too&nen, bie finb geborgen in ifcren Stürmen, ba fie fyt'nauf*

fieigen unb ftlafen, benn bie SRudfen finb nftt im ©tanbe in

bie 4?6fce fliegen wegen ber SBinbe. £>te aber in ber

SRarft wobnen, wenben jfatt ber Sturme folgenbe« 3Rittet

ön: ein jeglfter befifcet ein 9lefe; bamit fiftet er bei 2age,

Ui 9hftt aber braucht er'S w bem £ager, ba er ru$ef. Um
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biefed ndmltcb peilet er bat 9ie& auf tmb bann Priest er bat*

unter unb fdjldft unter bemfelbem SBenn er mit einem

Stocf ober Safen jubecTte, ba xoüxUn bie SRüdfen burc&fle*

$en, burcb ba$ 9iefe aber t>erfud^en jte'ö gar nicbt. I

Ö6. 3b« ©cbiffe, barauf fte tbre Saften fahren, ma*en jfe 1

<w3 einem £>orn, ber beinahe eben fo auSjtebt toie ber goto* I

in JEprene, unb fd&wtfect ®ummi barau* bewor- 2Cu3 triefe* I

SDorn fcauen fte ©tdbe von ungefdbr jtoei (gHen unb reiben jie 1

wie 3iegel an einanber unb bann bauen fte baS ©3>iff auf I

. folgenbe 2trt: ©ie befefligen bie jvoo eilen langen ©tdbettw
j

tickte unb lange g>fl6cfe- 2Benn fte auf biefe 2Crt baS ga$r*
j

yug gebauet, fo legen fte Siuerbalfen barüber ber, Stippen

öber braueben fte gar nid&t. Unb inwenbtg oerflopfcn fte bit

j

gugen mit SSpbloS, 2)ann macben fte ein ©teuer, baS gefct I

unten bureb ben ÄfeL 2focb ber 3Jlajt ifl t>on £>om unb tö 1

©egel ftnb mm SpbloS. £>iefe gabrjeuge finnen niebt jfrom*
j

an fabren, »enn nicbt ein frifeber SBinb gebt, fonbern »er* 1

ben t>om 2anbe gebogen, ©tromab aber gebt e$ alfo: Sie J

fjaben etne4)ürbe, bie ijl t>on ©enjt gemalt unb mit Soft
*

geflößten, unb einte ©tein, ba ijl ein 8ocb burcb unb unge*

fdbr jwei $funb febwer. 2>ie Sfrüxbt nun binbet man an ein

Zan unb Idgt fte tn'S SBaffer üorn am ©c&iff, unb ben Stein

hinten an ein anbereS Sau. SSBenn nun ber ©trom biegte

be faßt, fo gebet fte febnett unb jiebt bie 33ari$ (fo ndmlty

betffet biefe %xt\>on gabrjeugen), ber ©tein aber, ber $m>

ten im ®runbe nacbfcbleppt, lenfet ben £auf. ©ol$e Jto

gabrjeuge baben fie febr t>iele unb einige tragen öiele taufei*

9>funb*

97. SBenn bet Reilos über baS 8anb tritt, fo fielet man »et*

ter nicbtS als bie ©tdbte, bie über bem SBaffer berüorragen,

beinabe wie bie Snfeln im egdifd&en 2Reer. £>aS ganje üfc

rige 2CegW>tenlanb ijl eine offenbare ©ee unb nur bie ©tdbte

tagen iewor. ©ie föiffen au#, wenn biefe« fleföie&t, ni#

uigmzea Dy vjUu^ll
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in bem SBette beS gluffe$ , fonbern mitten burcb ba$ gelb.
-

©o wenn einer t>on IJlautxatÜ gen SRemftS btnauffdbrt, fo

fommt er bicbt t>or ben ^pramiben »orbei ; ba$ tji aber ber

SBeg nicbt, fonbern bei ber ©pifee beS 2>elta unb ber ©tabt

ÄerfaforoS vorbei. Unb wenn man t>on bem 9Jteer unb «Sa*

noboä nacb StaufratiS ^tnfd^rt über ba$ gelb, fo fommt man s t

bei 2fntb9lla vorbei unb ber ©tabt, fo nacb bem Erd&anbroS

beijfet. 83on benfelbigen ©täbten wirb tfntbplla, bie ba eine 98«

anfebnlid&e ©tabt ijf, beS jebeSmaligen Ä&nigeS in 2fcg9pten .

grau ju ibren ©cbuben auSfcbließlicb angewiefem Unb ba3

gefcbiebt, feit Aegypten unter ben Herfen jtebet £>ie anbere

©tabt, glaub' icb, $at ibren Slamen öon beS £>anao$ gibam,

bem 3lrcbanbro6 &on gtbia , bem ©obne 2tcbäo$ , benn fie

beißet 2Crd)anbro§ *©tabt. €3 fann au$ wobt ein anberer 2£r* ,

cfyanbroS fein, aber Äegwtifcb wenigjlenS ift ber Stame nicbt

8W $it$er $*P id) erjdblet, wa$ icb mit meinen eigenen 99.

2fugen gefeben unb meine SDlutbmaftangen unb wa* icb bijrcb

gragen erfunbet ; Don nun an aber werb' icb bie »eg^tifcben

Seiten erjäblen, W Pe tAfati boc& f°a

nocb fommen *>on bem, wa* iä) mit meinen eigenen Äugen

gefefcen.
*

SJleneS, ber crfle Ä5ntg t>on TCeg^ten, erj^^tten bte

tyriejier, ^abe SRemfi'S abgebammt SDenn ber gluß wäre

gegangen ganj an bem fanbigen ©ebtrg entlang nacb 8i*

b?en ju, SReneS aber babe oberbalb ungefäbr bwnbert ©ta*

bien t>on SRemftS bie mittägtiebe SSiegung beS gluffeS juge*

fluttet unb ba$ alte §3ett auSgetrotfnet unb ben glug gelei*

tet , baß er in ber «Kitte läuft jwifeben ben ©ebirgen. 2Cucb

nocb iefeo böben bie Herfen auf biefelbige »iegtfng beS ««eis

lo$, berba hinter ber Serwallung jtr&met, genau %ä)t unb

bauen baran alle Sab*- ©enn wenn ber glug einmal allba

butebbreeben unb übertreten follte, fo ftonte 3Remfi$ leiebt

*on ber glut jerftSrt werben. Unb att ba* «anb hinter ber
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öerwatlung feft geworben , ba habe bteper SRene$ ju\>&cberft

bafelbfi bie ©tabt gebauet, bie iefto 3Remft$ Reißet (benir

aud; STOemftS liegt in bem fchmalen S^eir wn SCeg^ten), unb

auSwenbig runb l;erum habe er einen ©ee gegraben aus bem

gluffe gen üRitternacht unb gen 2Cbenb, benn gen SKorgen

gtänjet ber Sftciloö felber ; jum anbern habe er bafelbft ge*

bauet ba6 £eifigthum be$ $efd|ttf , ba* ba fe&r groß ift

unb bemerfenSwürbig. A

100. giafy tiefem lafen mir bie ^riefter au$ ihtem S3u#e Jet
\

bie SRamen oon breihunbert unb breißig anbern «Röntgend -1

Unter fo meten ÜRenfchengcfchlecbtern waren achtjehn Äct&io* *-]

per unb ein SBeib be* £anbe$, bie übrigen waren minnet:}

au§ 2Cegpfcten. Unb ba$ SBeib, bte ba Ä&nigin .gewefeti,

hieß wie jene Äonigin fcon SSabplon, 9titofri§, £>tefelbtge,
*

fagten fie, rächte t'bren Sruber, ber auch £&nig gewefen utO>..

ben 2legt>pter umgebracht, unb nachbem fie ihn umgebracht; ,

J)Mtn fie ihr ba§ ÄSnigreich übergeben — biefen rächte jie,

unb t&btete ber Äegvpter Diele burch gtft. Stämltcfc fte baue* -

te einen weiten ©aal unter ber 6rbe unb gab m, fie wofo *i

j

fr fön einweihen, hatte aber etwas ganj anbereS im Gfam^fuj

unb lub ein biejenigen t>on ben ^eg^tern, bie fie afö fcfe*J

wrnehmfien Urheber be$ SRorbeS fannte, unb bewirtete ffe/-

!

eine große SRenge , unb aß fie befm SRahle faßen , ließ fte^;

ben gluß hinein burch einen großen verborgenen ®xab€tui

Sßeiter erjagten fie nichts mm biefer ÄSnigin, ohne im>6,„..'

baß fie, wie fie folcheS gethan, ftch in ein 3immer wtt r

2Cfc^e geftürjet, auf baß fie ber JRacbe entginge.

101, SJon ben übrigen Königen ersten fie fein SBerf noch

"* gldnjenbe Zfyat, ohne t>on einem allein, bem allerk&ten, mit-

kamen SB 6 r i J. £>iefcr ha&e fieb junt £>enfmabl errietet«

be$ £efäjIo§ SSorhatle, fo gen 2Ritternacbt hmfw&ct/ mÄ-
fcabe einen ©ee gegraben (wie t>iel ©tabien berfelbe im Um*: -

fang gehabt, perb' ift nachh« angeben) unb ^pramibm

v
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fn bemfetten gefcauet, fron beren ©r6fe tcft @rw<Jbnung tbun
%

werbe mit bem @ee juglefcb. 2>icfer alfo babe folcbe £)in*

je getyan , t>on ben übrigen aber feiner etwas,

SDiefe will id) batyer übergeben unb ber nach ihnen Xb* 10a.

nfg geworben, bep Stame war ©efofiriS, beffen will ich

<Srn>dhnung tbun. Siefer lief, fo erjdblten bie ^rieffer,

juerji mit langen ©Riffen t>on bem 2Crabifcben JBufen aus

unb beawang bie 336lfer, fo an bem rotten SWeer wohnten,

unb färiffte immer weiter, bis er in ein SReer fam, baS war

nicht mehr ju befahren wegen ber Untiefen. Unb als er Don

bannen nach Äegppten beimgefehret, wie bie spriefter erj<$bf*

ten, nahm er ju fieb ein gropeS £«er unb jog bureb baS fe<

tfe fcanb unb bejwang ein jegliches SBolf, baS ihm im STege

lag. Unb wenn er ein tapfere^ traf, baS ftcb ^art um feine

greibeit wehrte, fo richtete er ©äulen auf in ihrem ßanbe

unb baran jlanb getrieben beibeS, fein 9tame unb 83ater*

lanb, unb wie er fie burch feine SRacfyt bejwungen; bereit

QtabU er aber einnahm ohne Äampf unb SRube , benen

fcfcrieb er an bie ©dulen eben fo , wie er bei ben tapfem

Silfern gefl&an, aber bann fc^rtcb er noch baju hinein ein

weibliches ©cbamglieb, um bamit funb ju tbun, baß fu

feigb^tg gewefem 2Clfo tbater unb burcbjog baS fejle 8anb* 103.

(Snbltcb ging er aus Äften nach duxopa über unb bejwang

bieSfptben unb bie Zf)xaUt. Unb bis bieber unb nicht wei*

ter, glaub' ich, ijlbaS tfegt^tifebe £eer gefommen. £)enn

in biefer SSölfer ßanbe fiebt man noch ©äulen aufgerichtet,

fceiterbin aber nicht mebr. Unb t>on bannen wanbte er um
unb jog nac^ 4?aufe, unb als er an ben gafiS * (Strom gefom*

men, ba fann ich nun nicht mit 2Bal;rbeit fagen, ob £5*

mg ©efojirtS felber feines 4?cerS einen fleinen Slbcil abge*

fonbert unb jte bafelbjt gelaffen als Sewobner bcS ßanbeS,

ober ob ber Jfrieger etliche , feines SrrjugeS mübe , an bem

SaftS jurucfßlieben. 2>enn bie JColcher finb offenbar 2(egw* 104.
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ter unb ba* wuf5tf id) fc&on, cbe benn i$ e* t>on anbem

geb&rt. 2Cbcr weil eS mir barum }u t^un mar, fo fragte 1

icb beibe , unb bie Äold&er erinnerten ftcb ber Eegwter meft

als btc 2Cegt)pter ber Äolcfyer; fte glaubten aber, fagten bte

2Cegt>pter, bie tfold&tr wdren von beS ©efofirtS #eer, uni

icb felber fd;loj} eS barauS, weil fte eine febwarje ^)aut unb

»olligeS 4?aar bäben. ©oeb baS beweifet nicbtS, kenn

bergleicben S$6l!er giebt eSmebre; aber baS ift ein großer

SScweiS , baj? bie Roleber unb Eegppter unb Xet^ioper uv

forunglicb bie einigen 835lfer ftnb, bie ftcb befebneibem Sie

g&ntfcr unb bie ©prer in spaldjlina gefiebn felber ein, baf jtrt

t>on ben tfegwtern gelernt, unb bie ©prterum ben^b«™*0*

unb ben $Partbem'o3 unb ibre Siacbbarn, bie SKafroner, fagen,

fte bittend neuerlicb öon ben jfolcbern gelernt. SDenn bei bie>

fen 33&lfem allein ijl bie 83efcbneibung, unb biefe t&un'S ben

2Ceg9ptern nacb* SSon ben Äegpptern aber unb ben 2te$fo

• jpem fann icb nid&t mit (Sewißbeit fagen, wer eB twibem

anbern gelernt b^t, benn eS ijl offenbar eine uralte Sitte.

Unb baß fte'S aus bem SBerfebr mit Äegpten gelernt, taf&r

ift mir aueb bieS ein großer SBeweiS: £)ie gflnifer, fa mit

4?eHaS *n Bdfcfo !ommen, t^un nicfyt mebr wie bie %t$W

ter mit ben ©d&amgliebern unb beföneiben i&rt Äinber ni#.

io5#
3Cber nun will icb noeb etwas anhereS fagen, worin Me

Äolcben ben tfeg^tern dbnlid) ftnb : 2)ie geinwanb ma>'

eben fte allein wie bie JCegppter, unb if>r ganjeS geben unb
]

ibre ©pracbe ift einanber dbnltcb* Unb bie tfolcbifcfc Sein«

wanb f)ti$t bei ben £ellenen bie ©arbonifebe, bie aber «u*

UtoftpUn fommt , b*ifft Eegpptifcbe geinwanb.

106. SS<m ben ©dulen aber, fo ber Xegppter * JWnig Cef*

ftriS anfgeriebtet in ben gdnbern , ftnb bie meiften niebt nte(>t

t>orbanben. £>ocb in bem ©prifeben spaldftina bab' icb f*

ber no<b welcbe gefebn unb bie genannten 85ud)ftaben bawn

unb weiblicbe ©lieber. @S ftnb auc^ in Sotiien jwei »ilbtf
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biefeö SJlanne* in gelfen genauen, ndroli4> ätif bem SBege au$

ber ßfefter ganbfc^aft nad& goWa unb auf bem SBege tum

<3arbe6 nad) ©mprna. 2fn bciben £>rten ijl ein 9Rann ein*

genauen , fünf Scannen groß , unb fyat einen Speer in ber

Sfec&ten unb einen Sogen inberginfen, unb bie gan je übri-

ge 3tü|iung gleicher ©eftalt , benn jie ijl beibeS, Eeg^tifcb

unb Äetbiopifc^ Unb öon einer Schulter jur anbern gebn

über bie Srujt 2Cegt>ptiföe ^eilige SSuc&jlaben , bie fagen

otfo: 3db fyabe biefeS £anb mit meinen Ärmen gewonnen.

SBer unb t>on wannen er ijl, fagt er fcier jwar nid)t, aber *

anberSwo $at er'$ gefagt 6$ meinen jwar einige, bie e§

aucfy gefelm, e$ fei ein SSilb be$ SStemnon, aber bie irren

ft$ gewaltig.

- SMefer tfegtjpter @efojlri$ alfo fetyrte tyeim unb führte 107»

mit fid) hinauf titele Seute t>on benen SJöIfem, beren 8anb

er bejwungen $atte, erjd&len bie spriejler, unb als er ju £)af*

nd bei $eluflon angelangt, fo lub tyn fein Sruber, welkem'

©efojlriö 2Cegwtenlanb befohlen t>atU, ju ®ajle unb mit tym

feine @8&ne, unb fc&icfytete brausen um ba$ Spant umt)er

Swnn^olj auf unb natybem er'S aufgefaltet, jünbete er'S

an. Unb als ©efoflri* beffen inne warb, hielt er alfobatb

Statt) mit fetner grauen, benn auch feine grau batte er mit

genommen* Unb biefe riety ihm, ba jte fecb$ Äinber

ten, fo fottte er jween ba&on über ben #oljjlofi legen unb fich

eineSrücfe machen über benS5ranb unb über biefelben wollten

fie hmföreiten unb ftch alfo retten. Unb baS t^at ©cfofhr»,

unb jweett Jtnaben wären auf biefe 2Crt verbrannt, bie übri*

gen aber mit ihrem SSater gerettet worbem Unb nadfcbem ®e* 108,

fojfris ^eimgefommen nach Eeg^ten unb an feinem Sruber

9la<he genommen, fo brauste er ben Raufen, ben er mitge*

bracht au$ ben bezwungenen Sdnbern, baju : £>ie ungeheuren

Steine, bie unter biefem Äinig gebraut würben ju beS ^)efd«

ffo$ £etligthum, muften jte heranfliegen, unb alle ©raben
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bfe jefco tn TtogypUn flnb, mußten jte graben, unb fo matten f[c

»Iber ibren SBIttc^ Eeg^tenlanb, ba man Borbet reiten unb

fahren fonnte aller SBege, untüchtig baju ; benn fett btefer

Seit fann man in tfegppten, baS boeb ganj eben tjf, niefct rei*

ten unb nt$t fahren, unb baran ftnb bie ©raben ©cbulb, be*

ten febr t>tclc ftnb unb geben nacb allen mSglicben Slicbtum

gern & burcbfc&nitt aber ber Ä&ntg ba$ ganb barum: &k>

jenigen 2Ceg9pter, beren ©tdbte ntebt an bem gluffe liegen,

fonbern mitUn im 8anbe, blefe litten SBaffernotb, wenn ber

§luß jurueftrat, unb batten faljtge$ £rinfwaffer au8 ibren

109. SSrunnen. SDarum warb 2Cegtfl>ten burebfebnitten. Serfelbe

Ä&nig batte au$ ba$ ganje 8anb unter bte 2Cegt>pter öertbeilt,

fagten jte, unb einem ieglicben eine gleicbe twretfige Sml
gegeben, unb batum bdtte er ftcb fein (Sinfommen fcerfebafft, ' I

inbem er ibnen einen jdbrltcben 3in§ aufgelegt. Unb wenn ber

gluß t>on be$ einen Steile etwa« fortgeriffen, fo mußte ber

jum Ä&ntge fommen unb Xnjeige tbun t>on bem SBorfatl, unb

btefer fanbte bann feine Seute bin, bie ba mußten naebfebn unb

auSmejfen, um wie trfel fleiner ba6 ©tftcf 8anb geworben, tHtfr

er »on bem übrigen bejahte nacb 9Raaßc be6 aufgelegten 3tn-

fe$. Scb glaube, auf bie 2frt ijt bie gelbmeßfunfi entjlanben

unb tum ba nacb ^ellaö gefommen. Senn bie @tunbemifyr

unb bic SBajferubr unb beS SEageS jw&lf Sbeite baben bte

no, lenen *>on ben SSabplontern gelernt. 6r ifl aueb ber einzige

Äegpptifcbe Ä6nig, ber über tfetyiopien geberrfebt. Unb &«t

aueb Senfmable binterlaffen, t>or bem 4)efdjto$ * Sempel, ftei*

nerne ffiilbfdulen. 3wo baoon ftnb breißtg (Stlen boeb, *>n

t&mfel&er unb feinem SBetbe, unb feine Dier jtinber, jwan<

gig eilen ein jebe§. Unb lange 3eit naebber wollte ber spric*

jter be§ £efdfio§ nid&t jugeben , baß ©areioS ber $)erfe feine

SBilbfdule aufhellte t>or bcnfelbigen ©dulen, beim er fagte, er

$dtte feine Sbaten getban, wie ©efojiris ber Äegppter; benn

©efofiri* bdtte anbere SB&tfer bezwungen unb niebt weniger
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benn er, uubbonn au$ bfe ©fytben, 25areu>8 aber baffe

bie ©fytben tttc^it fSnnen befiegen ; e$ wäre baber unbillig,

bajjf er ßdnbe t>or bett SBet'bgefcbenfen jenes ÜRanneS, ba et

ifm bo# ntebt an Ä^aten fibertroffen. Unb SDareioS fofl f?$

ba$ baben gefallen laffen.

3tß ©efojlris geworben war, erjibltenfte, fambaö Stb*

nigreieb an feinen ©obn § e r 0 n. Der bat feine ÄriegStbat

getban, aber e8 begegnete t'bm, baf er blinb würbe aus fbl* .

genbem ©runbe: 25er gluf* wucb$ ungemein ju berfelbtgen

3eit, bi6 acbtjebn Glien, unb wie er Aber bie gelber trat,

fam ein ©türm baju unb ber glup begann SBetten ju fcblagem

£>a nabm ber Ä6nig in
y

feinem Uebermutb einen ©peer unb

warf ibn mitten in bie SBirbel bei ©trom§. Darauf belam

er alfobalb eine «ugenfranfbeit unb warb blinb, ttnb war

blinb jebn Satyr > im eilften aber fam t>or ibn ein ®&tter*

fprueb auö JButo, wie bie 3ett fetner Suge »ergangen, unb

er würbe wieber febenb werben, wenn er ftcb bie Äugen wö*

f$e mit bem SQSaffer einer grau , bie allein }u ibrem SRanne

gegangen unb feinen anbern SRann fennte. Da aerfuebte

er'$ juerfi mit feiner eigenen grau, unb barnacb, als er ba*

bureb niebt febenb geworben , t>erfucbte er'* mit allen naefr

einanber, unb als er febenb geworben, brachte er jufyauf bie

SBeiber, mit benen er'S üerfuc&t, obnebie, *>on beren 2Baf>

fer er febenb geworben, in eine einige ©tabt, bie fego bei-

ßet Gnjflbrabolo« ; bieber Derfammelte er fte unb Derbrannte
"

fie alle ntttfammt ber ©tabt; bie aber, t>on beren SBajfer er

febenb geworben, nabm er ftcb ju feiner grau. SBeibegefcben*

fe, nadbbem er bie Äugenfranfbeit loS war, bat er biele ge;

weibt, in alle angefebenen SEempeL 2$or allen aber ber 6r*

w^bnung wfirbig ftnb bie febenSwertben ©tfitfe, bie er in

beS 4>elioS Sempel geweibet, nimlicb S»o ©pifcfiulen t>on

Stein, eine jeglicbe aus einem einigen ©teinunb eine ieglu

cbe bunbert eilen 1)oä) unb ad>t (SHen breit.

I. 12
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112» Stach bfefem, fagtenfie, fam ba$ Jttafgrefch an einen

SJlann in gHemfiS, mit 9idmeri Proteus in ber ©$ta<he

ber Hellenen, hatjefeo ein #eiligtbum ju 9Remfl§, ba§

tfl fe^r f*5n unb Wohl einsetztet unb liegt gen «Wittag »on

bem ^>efafio6 Tempel* Um baffelbige 4?eiligthum herum xooty

nen gonifer t>on SproS, unb biefe ganje <&t&ttt heißt bat t&

ger ber Syrier* Unb in bem £eiligthum beS Proteus ip ein

Stempel, ber fyetfjt ber Stempel ber fremben 2lfrobite* 34
sernuithe, ba$ ijlein fcempel bet Helena , ber Softer S£pn*

baroS, unb ba$ §um SEhetT, weil ich bie @ef$i$te gebfcrt,

wie ^elena bei bem Proteus fleh aufgehalten, jum X^eil aber

auch, weil fie ben Seinamen hat ber fremben Efrobite* Denn

fb t>iel anbete SEempel bet Äfrobfte ftnb, ba wirb fie nirgenb

113. We Srembe jubenamt & erjä&lten mir aber bie ^riejier,

al§ ich fie um bie Helena fragte, e§ wäre fo gcfommen:

' 3Cleranbro$ entführte bie #elena unb fchiffte heim. Unb

al§ er auf bem Xegiifchen fföeere mar, öerfchlugen ihn ttibu*

ge SBinbe bi$ auf bie £4h* Äegppten. S3on ba, benn

bet ©türm ließ nicht nach, fam er nach Aegypten, unb jwar

fn bie Sfltunbung be$ SKeiloS , fo bie Äanobifche heißt , unb

»ach Saricheia. 2tn bem ©eftabe ffanb ein Stempel be* 4*
fdftoS, ber auch noch heute ba tfh Unb wenn ein £ne$t, et

mochte angehören, wem er wollte, in benfelbigen floh unb ji$

bejeichrtete mit ben heiligen STOaalen , ben burfte niemanb an*

tül)rem £>iefer (gebrauch beflehet noch eben fo bis auf ben

heutigen Sag* einige ©tener mm be6 2Cleranbro$, bie t?on

bem ©ebrauch in tiefem Sempel gehört, entliefen/ unb att

fie ba fafjen af§ (Schufetinge t>or bem ©ott, üerfJagten fie ben

•ÄleranbroS, benn fie woUtln ihm gern SeibeS anthun, unb er;

jähltert bie ganje ©efchichte, wie e$ ftantf mit ber 4>elen«mib

mit bet Unbill gegen ben 2Renelao& ©ie üerflagten ihn

nämlich gegen bie ^riefier unb gegen ber SRÄnbung 2Bd<htcr,

beß SRame war Xtynii. ,
• >. .

•

'
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i

Unb M 2^onf§ ba§ vernommen, fanbte et ettenbS gen n4*

aRemffö an ben ^roteurbiefe SSotfc^aft: gg ijt ein gremb*

ling angefommen, *>on ©efcblecbt ein Seufrer, ber in t&elläJ

cmegreueltfjatgefyan; benn er &at feines ©afifreunbeS SBeib

tet&iret unb (at.fte. entfährt unb baju t>iele ©$<5fce unb

nun iß er t>on bem ©türm in bieS £anb öerfd&lagen. ©oll

icfc benfelbigen (äffen abfegein un&erlefet, ober foll i$ tym erji

abnehmen, wa$ er bei ft4> ^>at ?

£>a fanbte Proteus wieber jurutf unb lief* fagen : 2Me*

fen 2Rann, er mag fein, wer er will, berwiber feinen ®ap
freunb eine fotc|)$ greoeltbat begangen, ben ergreift unb füfc

*et ifyn ju mir, auf baß \6) boeb fe$e, wa§ er wobl fagen wirb*

2ÜS Sporns btefeS gefyfat, ergreifet er ben 2Clej:anbroS

iinb ftftlt feine ©ebiffe an- 2>atauf ftyvte er ibn bjnauf gen

SKemfte unb mit tym bie 4?etena unb bie ©d;<Sfce, bajubie

©cbüfelinge. Unb ba alle* an £)rt unb ©teile war , fragte

§)roteu$ ben 2üej:anbro$ , »er er wäre unb t>on wannen er

fdme. ©iefer fagte tym an fein ®efc|)ledS>t unb feines 33ater*

JqnbeS tarnen, unb bann «rjd^lte er i^m bie ga&rt, t>on

wannen er fäme« ^Darauf fragte ibn Proteus , wo er benn

bie Helena ber ty&tte. 2(1$ nun WejranbroS SBinfeljftge macb*

te unb nidjt mit bet SBabrbeit berauS wollte , ba überfluten

tynjene ©cfyüfelinge unb erjagten bie ganje ©efdjicbte wegen

*er UnbißU 2(m 6nbe ließ fi# $r»teuf alfo sernebmen unb

fyracfc: .

'

$i*tt i$ * tilty für metne fceiligfa Dftfa^t, feinen

%rembling ju t&bten, fot>fel tyrer bureb ©türme t>erfcblagen

in mein gdnb ge!ommen finb, fo würbe icb SJacfye an bir neb*

men wegen be* £ellenem £)enn bu tud;t6würbiger SKenf^

öbwobl er bid) fö göftfreunblid; aufgenommen, tyajt bie fcbÄnb*

IkWle greoeltbat getbam »u bift ju beineS SBhfye« SBeib*

-.gingen, unb bamit njefct aufrieben, batfbu fie noü) ent*

Üfyxt unb mitgenommen ; ia.auty baö war bir no# nityt ge*

1
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nug, fonbern feiner @d;Äfce böft bu t'bn baju beraubt. 2)a

icb eSmir nun aber fejt vorgenommen babe, feinen gremb*

ling gu tibten, fo foUfl bu ba3 SBeib ünb bfe ©cbdfee bier

laffen , unb icb will fte bera greunb au$ £efla$ aufbewabren,

bi§ baf* er felber fommt unb fte abbott. Sir aber unb bei;

nen ©cbiffgenojfen befeble icb , bag ibr in breien haften mein

8anb öerlaffet unb anberSwo&m fegelt; wonicfct, fo »erbe

icb eucb al6 geinbe bebanbetn. '

n& 2ttfo, erjiblten bic $riej!er, wäre Helena ju bem $ro*

teu$ jefommem Äucb «&omeroS fcbeint tiefe ©rjablung ge*

Tannt ju baben. ©iefcbicfte ftcb aber nicbt fo gut in fein

©ebiebt, atö bie anbere, bie er angenommen» ©arumlieg

er fte fabren, boeb gab er ju erfennen, baß aueb tiefe grjifc

lung i&m febr wobt befannt fei. 68 ijt bie$ Har au$ bem,

wa$ er bietete in ber StiaS (unb aueb fonfl ifl er nirgenb

dagegen) t>on ber Srrfabrt be6 ÄleranbroS, ba er mit ber&*
lena oerfebtagen warb unb umberirrte fiberall unb aueb imm&

©ibon , ber gSnifer ©tabt, fam. 6r gebenfet beffen in bem

©efange tnm 2>iomebe$ #etbentbatem Unb biefe« flnb feine

SBorte:

Söo f!e bie feinen ©ewanbe t>erwabretc, retcb an Crftitbuitg,

Sffierfe ®ibonifcber graue»/ bie ber gittücbe #elb SUejranbtof

6elb(l ou$ Siboit gebracht, uuenMUbe Söogen bur^fc^tffeob/
%ti er Helena beim, bie ebelentforoffene, fäbrte*

( <gr gebenfet beffelben au$ in ber Obpffee in fWgen*

fcen SBorten : ,\

<Sold>ertei SBürie ber äunfl bat £eteita, Softer ÄrouUn*,
«eitfaraer äraft, bie eiufi bie ©emablin Zt>*ni, mtfamu*
3br in SCeg^to* gefc&etiFt, wo toiel bie nä&renbe erbe

; Zxist ber 2öurje ju guter unb »iel ju fc&dbficber «ftifebuna,

Unb aueb wieber 2Renelao$ fimebt ju SEelemadbtö alfo:

Stocb in SCegppto* gelten, wie febr tdfj (Irebte |ur £eim«t>
SOlicb bie ttntferblicbeii auf, bemueb opferte «icfjt£efatombe»J

3n biefen SBorten giebt er ju erfennen, baf et wußte

um 2Cle*anbro* Srrfabrt na# Äegwten ; Unn

»

.
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8tenjt an ttegppten, imb bfe $8nifer, bereu ©tabt ©ibon ift,

wohnen in ©prien. 2Cu# geben tiefe SBorte unb biefe ©teile 117.

einen nifyt geringen, fonbern einen reebt großen 33ewei$, baß

We Äpprifcben ©efdnge niebt t>on £omeroS fmb, fonbern t>on

jemanben anber*. 2)enn in ben Äpprifcben ©efängen wirb

flefagt, baß EleyanbroS mit ber #elena in breien Sagen tum

©parta in Slion angefommen, benn er ^atte gunjitgen SBinb

ttnb baS ÜJleer war rutytg ; in ber SliaS aber fagt er , baß er

mit ibr »erfcblagen werben* Docfc genug pon 4>omero$ unb

tum ben tfpprifcben ©efdngen«

2f» ub nun bie spriefier fragte, obalfo ba«, waSbir 118.

•^ettenen t>on ben ©efebtebten in Slion erj<5blten, eitel fei ober

niebt, fpracben fie alfo unb fagten, fie wüßten e$ baber, weil

män fieb bei bem SSRenelaoS fetber banacb erlunbiget: Stirn*

U6) aU Helena geraubt war , Farn na<b Seufrifc ein großem

4)ellenen*£eer, ba« bem SRenelaoS beifhmb. Unb fte jli*

gen an'S £anb unb baueten ein Sager unb fanbfen 83otea

hinein nacb Slion, mit benen ging ÜRenelao* felber* 3C(6

tiefe nun in bie ©taW gefommen , fobetten fte bie £elena

juriidf unb bie ©cb% ß bie 2tleranbro§ entwanbt , unb t>er*

langten ©enugtbuung fivt bie ttnbtB. Die 2eufrer aber fagten

ibnen gteieb bajumal unb fernerbin« mit ©cbwur unb >bne

©<bwur : {Je bitten bie JQtUna niebt, noeb bie benannten

©<b<Sfce , fonbern ba$ wäre alles in Äegppten , unb e* wjte

boeb unbillig, baß fte fottten ©enugtbuung geben bafur, ba$

Proteus , bet Xegppter ÄJnig , tnne bätte. 2>ie £eHenen

aber glaubten , man wolle fie jum SBeflen baben , unb bela-

gerten bie ©tabt, bis baß fie biefelbe gewannen* Unb atö

bie ©tabt gewonnen unb £elena niebt ju fmben war, fon*

bem fie bie (Srjdblung b^ten, wie t>orber, ba glaubten bie

4?ettenen, was man ibnen ÄnfangS gefagt, unb entfanbten

ben SKenelaoS felber jum $roteu$. %l$ nun 9Renelao8 gen 1 19<

ttegppten fam unb na<b 2Remftö (jinauffub* unb ben gangen
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'

Jg>ergang ber ©ad&e erji&lte, ba warb er fetyr gajtfreunblid)

aufgenommen unb befam bie Helena lieber, unverfebrt, ba*

ju oucb alle feine ©d^dfte* Unb wiewobt man ibm alft> be*

gegnet, t^at SNenelaUS Unrecht gegen bte Begppter. 91dm*

lieb er woHte abfegein , e$ tytlün ibn aber wibri£e 2Bmbe

jurötf , unb als bieS gar &u lange wdbrte , erfawt er bieft

greveltbat : 6r griff jween Änaben fnlinbifcber SJldnner tmb

fcblacbtete fie jum Opfer. £)arauf, aW biefe %t)at tucbbai

geworben, ergrimmten bte 2Cegt)pter wiber ibn unb verfolgte«

ibn unb er entwtcb mit feinen ©ebiffen nacb Sibpen. SBo*

bin er jtcb öon bannen gewenbet , fonnten mir bie Xegtjpter

nityt weiter fagen. 2Da3, fagten fie, wfißten fte sum 2$eil

von #Srenfagcn, jutn Ztyil aber wüßten fie e$ ganj gewiß;

weil e§ bei tbnen jtcb jugetragen. '
'

•

4ao. 2flfa erjagten bie*Äegpptifd)en ^riejler. 3<b fe!6cr fftn*

me ber ©efebiebte von ber 4?elena bei unb fefce noeb folgend

lyinju: 2Bdre\£>ettna inSlion gewefen, fo bitte man fte ben

«f?eUcnen gewiß jurüdfgegeben, XlejranbroS moebte gewollt b«1

Ben ober nityt £)enn fo unvernünftig war boeb 3>riaratö

niebtnoty feine übrigen tfnverwanbten , baß fte tyr Sieben unb

t'bre Äinber unb ibre ©tabt auf« ©piel gefegt, bamit »e*

fanbroS ber Helena beiwobnen fSnnte. Unb wenn fie amfc

in ber erfien Seit fo gebaebt bitten ; aber naebbem in ben Jtim*

pfen mit ben ^eHenen viele SEroer umgefommen , aueb be$

9>riamo§ icb will fagen jween ober brei ober autb mebre©&b*

m in bem ©treit gefallen , wenn man anberS ben ©dngeri

©lauben beimeffen barf: naebbem bie ©acben alfp fiänbeir/

benfe ieb, Wtt* 3>rtamo$, unb wenn er feiber ber 4)eftfci

beigewobnt, fte gewiß ben Ändern jurutfgegeben, um nur

lo§jufommen von bem beseitigen Unglucf. 2Cud> fam ja ba£

Ä&nigreicb niebt an ben 2Heranbro$, alfo baß er, wie 9>rto

mos alt war, bie ©efebifte beforget; fönbern #eftor, bet

alter unb au<b mebr SRann war benn jener, bitte e$ befommen
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nach $riamoS £obe, ütfb bem hätte e§ f4>Iedbt angetfanben,

feinen SJrube* ju befch&feen in feinem greoel, jumal ba tl>n

fürten felber unb auch für alle übrigen Siroer fo großes Un*

fllucf feinetwegen traf. 3tber fic Ratten bie £eiena gar nicht,

boß fte fte Ratten herausgeben f6nnen, unb bie federten glaube

Un i^nen nicht, obfehon fte bie SBahrheit fagten, unb ba*

gefchah , wenn ich meine Meinung baruber (unb tl;un fofl,

auf Bnfiiften ber ©ottbeit, auf baß burch ihren ganjlichen

Untergang allen SKenfchen funb würbe, wie für große §re*

Del auch große ©trafen opn ben ©5ttern .erfolgen. Älfo

b^n^ ich baruber»

Stach bein Proteus, fagten fie, hm ba$ jttnigreich. an

8t h a m y f i n i 1 o S, ber fich jum 2)eufmahl hinterließ beti

JBorhof, ber nach 3thenb ju liegt oon bem Sempel bc*$efd*

floö, unb bem SJorhof grab&ber fegte er jwo SSilbfdulen, bie

waren hoch funfuntywanjig (Sllen. Unb bie nach 3Rttterna<ht

ju flehet, bie nennen bie 2Cegt;pter Sommer, unb biefe beten

fte an unb erweifen ihr ©uteS; bie nach SJlUta$ ju aber neu*

nen fte ÖBinter, ber thun fte grabe umgefehrt

SDiefer ä&nig hatte einen großea SJeichthum an ©elfr*

bejt Don allen Königen, fo nach ihm ba8 Äfinigreich befamen*

leiner fibertreffen fonnte, noch ihm gleich femmen. £)a et

nun feine ©chdke wollte oerwahren an einen ftchern £)rt,

ließ er ftch eine Äammer bauen oon (Stein, beren eine SBan>

fließ an fein £au& 25er S5aumeijter aber erbachte ihm biefe2ijl t

6r richtete ber ©teine einen alfo ju, biß. er fonnte herauf

genommen werben oon jween SKdnnern, ober auch bon einem.

ZIZ nun bie Äammer fertig war/ fo ffeUte ber Ä6nig feine

Schäfte hinein. 9lach einiger 3eit aber warb ber SSaumeifiet

tobtfranf unb er rief ju ftch feine @5hne, benn et hatte ihrer

jween, unb erjählte ihnen, wie er für fie geforget, baß fle iht

reichlichem ttuöfommen hdtten, unb wa$ er für eine gift erbaut;

ba er be$ Ä&nigS ©djafcfammer gebaut. <&r erflirte ihnen
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aUeS genau, n>ie ber ©tein &erau§june&men, unb gab ifcne»

ba* 3Raaß unb fagte, wenn fte barauf Äcfrt fcdtten, fb wftrben

fte beS ÄinigS ©d&afemeifter fein.

Sarauf fiarb er, ©eine @5&ne aber föoben bie @a<be

ni<bt auf; fte gingen na$ beS ÄinigS #aufe bei ber SRacfct

unb fanben ben ©tein auf in ber .Stammer unb fcoben i&n

aus mit leichter ÜRü^e unb nahmen flc& eine 2Benge (Soft.

Unb es begab ß$, wie bet Jt6nig bie Äammer öffnete, t>er*

wunberte er fic&, a» er fa&, baß in ben ©efdßen ©otb febtte,

unb boeb wußte er m$t, wem et'S foßte jur Saft legen,

benn ba$ ©iegel war untrerfe&rt unb bie Äammer t>crfd>top
,

fem 2CIS er aber wo&t jwei * bis breimal fab, wenn er ^tn-

eintam in bie Äammer, wie ber ©cbdfce immer weniger

warb (benn bie Siebe flauen immer fort), t&at er alfo : &
lief Südlingen machen unb fte legen um bie ®cfdße ber,

barin bie ©dfjdfce waren* Sie Siebe aber famen wie totbem,

unb ber eine ton i&nen flieg hinein, unb wie er gerabeS SBc*

geS auf ber ©efdße eine* losging, warb er in ber ©dringe ge*

fangen. Unb ba er inne warb, wie ubel er angefommen, rief

er alSbalb feinen SSruber unb entbedfte i&m, wie eS mit i&m

jlanb, unb befahl i$m, er foßte &ereinfieigen eilenbS unb i&m
'

ben £opf abfönetben, auf baß er jenen ni$t mitterberbte,

wenn man ifcn fd^e unb erfennte, wererwdre. Semanbern

bäumte baS wo&t gefprodjen, unb er getyord&te unb t&at alfo.

Sann fegte er ben ©teilt wieber orbentltcfc ein unb ging na$

#aufe unb na&m feine« »ruber* Äopf mit Unb als es Sag

warb unb ber £5nig in bie Äammer trat, entfette er ft#, ba

er beS Siebe* getb ofcne Jtopf in ber ©Glinge fa&, unb bie

jfammer war unterfe&rt unb fcatte weber (gingang no# TfuSs

gang, 2tlS er nun ni$t wußte, was er anfangen foßte, tfcat

er aifo: gr ließ beS Siebes geid&nam auffangen an ber Stauet

unb fleflte SBddjjter babei unb befahl i&nen, wenn fte einen fd*

ben, ber barüber weinte unb jammerte, ben fottten ffe ergrei*

fen unb w tyn führen.
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TM nunin geicbnam aufgehängt war, ging e* ber 9Rut*

tcr febr ju #erjen, Sie fpracb mit bem ©obne, ber nod) am

geben war, unb befahl ibm, er follte e$ in'S SBerf rieten, auf

was Ärt er immer ttnnU, fetneS JBruber* getb abjunebmen

unb in tyt jti bringen ; wenn er*$ nify tbdte, fo brobte fte

ibm, fte fönte jum Ä&nige geben unb angeben, baß er bie

@cb<5fee bitte. £>a nun bie SRutter fo gar b&fe war auf ben

übriggebliebenen ©obn unb nic£t b&ren wollte, fb t>iel er au<b

jurebete, erfann er biefe giflt : 6r machte feine (Sfel jured&t

unb fönte ©ebläuc&e mit SBein unb pacfte fte auf bie <Sfel

unb fo trieb er babin. TM er nun babin fam, wo bie 2B5cb*

ter bei bem aufgebangten getcbnam waren, jog er an ben.

@<bWu<ben jWet ober brei 3tyfel auf, bie berunterfringen, unb

a» ber SBein berauSfloß, fölug er ft<b an ben Äopf unb fcbrie

febr, als wenn er nfcbt wüßte, ju welkem ßfel er juerjt ftcb

wenben foHte, ©ie 2B<$cbter aber, a» fte faben, baß fo t>iel

SBein $erau6lief, rannten berbei in ben SBeg mit tyten SE6*

pfen unb fingen ben t>erfcbütteten SBein auf unb liefen ficb

ibn wob* fcbmetfen, Da fcbalter ffe au$ allefammtunb tbat,

als wäre er febr bftfe. £>te SBdcbter aber rebeten ibm ju, unb

am 6nbe tf)at er, aß wenn er ficb befdnftigen liefe unb wie*

ber gut würbe. Unb julefet führte er bie (Sfel aus bem SBege

unb brachte alle* wieber in Örbnung, unb al$ ffe nocb tön*

ger fo mftetnanber fpracben, unb einer feinen ©paß mit t'bm

trieb unb tbn ju lachen tnafyU, gab er t'bnen nocb ^'nen

©cblaucb jum »ejiem Unb fte lagerten ftcb bafelbjt, wie fte

ba waren, unb gebauten ju trinfen, unb nabmen ibn mit

baju, unb fagten, er müßte bableiben unb mit ibnen trinfen.

<5r geborgte t'bnen unb blieb ba. TM fte nun beim SErtnfen

febr freunbfcbaftlftb gegen ibn waren, gab er t'bnen audb tnm

ben anbern ©cblducben jum SSeften. Sttacbbem nun bie SBäcfc

ter fidb wacfer baran gebalten, würben pe trunfen, unb ber

©djlaf überfiel fte unb fte fcbliefen ein an ber Stelle,* ba fte

>
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getrunfen Ratten» 2)a nafym er, als e$ tief in ber 9iad>t n>ar,

feinet 33ruberS ßeidjmam ab unb fcfcor jutn ©cbimpf ben SSJdcb*

tem «Ken ben testen SBatfen fabl* Dann legten ben tuty

mm auf feine ©fei unb trieb nacb ^aufe, nacktem er auSgericb*

tet, »a$ i&m feine SRutter gebeiffen.

nun bem .Könige angefagt »arb, ber geicbnam fei

geflogen, ergrimmte er fefcr, unb »eil er bur#au& fceraitfbruu

gen wollte, »er biefer t>erfcbtagene SJRenfd^ »dre, fo foU er,

was id) aber nubt glauben fann, alfo getfcan baben: <5r gab

feine Softer 6ffentlicb preis, unb gebot ibr, jebermann glet*

cfyer®eftalt anjunebmen ; bocfy mußte ibr ieber, efce fte ftcb mit

t&m einliefe, bie flugjle unb bie fcbdnblicbfle %f)at feine« Zt*

benS anfagen, unb »er tyr erjdblte, »a$ ftcb mit bem Diebe

jugetragen, ben foUte fte fehlten unb nicfct berauSlaffen. Sie

Softer tbat, gletcb »ie ibr SSater geboten, unb aB ber £>ieb

merfte, »eSbalb biefeS gefebab, »oHte er ben Ä&mg benno<b

T
UM
1 /

2fan ab, bei ber ©cbulter unb nabm ibn unter feinen SBantel

unb als er binein!am ju beS Ä5nigS Softer unb fte tyn

fragte, gleich »ie fte ben anbern tbat, erjagte er, feine f<bdab*

licbfte %f)at »dre, baß er feinem S3ruber, ber in beS S&ntgeS

©cbafe in ber ;@d)linge gefangen »orben, ben Äopf abgefcfcmti

ten, unb feine flitgfie, baß er bie 2Bdd)ter trunfen gemacht unb

feines SSruberS aufgebenden £etc&nam abgenommen. 7LU fit

baS borte, griff fte nacb t'bm, unb ber,2>teb bielt tf)r im 2>un*

fein beS Sobten Htm bin. @« faßte benfelben unb biett tbtt

fejl unb meinte, fte fcielte feinen 2Crtn; ber Dieb aber ließ

ben Htm fahren unb entnrieb bureb bie SEbär- % :

2ÜS aueb biefeS *>or ben ÄSnig gebraut »arb, erffoumte

er über beS ÜRenfdbw Serfcblagenbett unb Äedfbeit. @nbiicb

aber fanbte er aus bur<b alle ©tdbte unb ließ entbieten^ ber

2>ieb fonnte ofcne gurebt fein, unb Derbieß ibm große Selofc

nung, »enn er ftcb. bor fein ÜCngcftc&t fleHte, Unb ber Dieb
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traute unb fam ja tym. StbampftnitoS aber bewunberte ibn

f)bd)Uö) unb gab ibm ienc feine Softer jur grau, al6 bem

ftägfien ÜRenfd^en auf ber 2Belt. 2)enn bie Eeg^ter, meinte

er, wären t>or allen anbern, ber aber tuxb wr ben 2feg9ptern,

9tacb biefem, fagten fte, wäre berfelbige Ä&nig buwbge* *#2*

fliegen babin, wa6 bei ben 4?eDenen ber #abe8 beißet, unb

Utk bafelbft SBürfel gefielt mit ber -Demeter unb bitte balb

gewonnen, balb verloren, unb als er wiebergeJommen, bätte

er aß ©efdfrenf t>on ibr mitgebraebt ein golbne* ^anbtuefr.

Unb bie Seit, tum ber 9iieberfabrt beS SlbampfmitoS an, bis

Ixtfjer wiebergefommen, feierten bie Äegppter ein §efi, fag*

ten fie, unb id> weiß, bafh fie baffelbige nod> bis auf meine

Qeit gebalten; aber iebodb ob fte'S grabe beSbalb ober aus ei*

net anbern Urfacbe feierten, ba$ fann i<b nity fagem 0tam*

iid) bie $riefter weben an bemfelbigen Sage einen ÜRantel unb

t>erbinben einm[t>on t'bnen bte Äugen mit einer SSinbe unb be*

Hefben if>n mit bem SKantel unb leiten ü)n auf ben 2Beg, ber

t>a f&bret nä<b bem Stempel ber Demeter, unb bann febren fie

beim t>on Unmxi^ ben ^riefler aber, bem bie Äugen öerbun*

ben finb, fagen fie, fubren jween SBolfe nacb bem Stempel ber

Demeter, ber liegt ab t>on ber ©tobt jwanjig ©tabien, unb

bte 2B6lfe bringen ibn auS bem Semmel wieber juruef auf bie

nämlitbe ©tätte* 2Bem baS glaubwurbig ift, wa$ bie TUgW*
ter erj4bt«n, ber mag e$ atmtbmen; mir für mein Sbeil liegt

bei berganjen ©ef<bi<bte nur baran, baß icb auftreibe, wad

\<S) *>on ben geuten erfabren unb geboret

gfirften ber Unterwelt, fagen bie Äegppfer, fmb Demeter

unb SMonttfoS* Äucb finb bie Äeg^ter bie erflen, bie ben <3a&

behauptet, baß bcS SKenfcben (Seele unterblieb ift/ unb wenn

ber 8eib vergebt, fo fd^rt fte in ein anbereS Sb^r, baS immer

grabe ju ber 3eit entffönbe, unb wenn fle b«um ift bureb alle
'

SCbiere beS SanbeS unb be$ SKeereS unb bureb. alle SB&gel, fo

ful;re fie wieberum in einen SKenfcbenleib, ber grabe geboren
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würbe, unb Fäme berum in breitaufenb Sölten. £)tefe 9)lei*

nung tyaben ber £ellenen etliche aucb vorgebracht, bie früher,

bie fpdter, als wir' e$ t^re eigene. 3&re Stamen weiß i$

3U)ar, will fte aber l;tcr nidjt nennen»

124* 33iS auf ben Ä&nig SRbampftnitoS nun, fagten fte, u>äre

in 3Cegt?pten Stecht unb ©ered^tigfeit gewefen unb baS Sanb

|>dtte ftd; in großem SBo^Ijlanbe befunben; aber na$ tiefem

wäre $5ntg geworben GbeopS, ber wdre auf alles mSglu&e

S35fe gefallen. Senn jut>5rberji bitte er alle Sempel t>erfd)lof*

fen unb fte t>om JDpfer abgebalten; fobann bitte er befohlen,

baß aHe Äegppter ibm grobnbienft leijieten. Unb einige bitte

er angepeilt, baß ftc auS ben Steinbutten im Ärabifc^en ®r>

birg Steine j&gen bis an ben 9Jei(o3, unb wenn bie Steine

auf JJatyrjeugen über ben gluß gefefcet waren, fo'fteüte er an«

fcere an, bie fte jiebn mußten von ba bis an baS Siby fcbe ©c;

Urg. Unb e$ arbeiteten je jebnmal jebntaufenb Storni brei

SRonben binburcb* Unb bauerte, ba baS SBolf alfo bebtüdt

war, jebn 3>abr, baß fte bauten ben 2Beg, barauf fte bie Steine

jogen, ein nicbt geringeres StüdP Arbeit, meines SBebitnfenS,

olS bie ^pramibe felbfl; benn feine ginge beträgt fünf Sta*

tun unb feine Sreite gebn klaftern unb feine Jfrbty, ba wo er

cm b&cbffen jft, ad}t Älaffern, unb ifi t>on geglättetem Stein

ttnb Silber brein gegraben* Älfo barüber »ergingen je&n Sab*

ttnb über bem «&üget, barauf bie ^^ramiben fiebn, unb über

ben unter irbifeben 3intmew, bie er ftcf; baute }U feinem 35e*

gribniß auf einer 3nfel, benn er leitete einen ©raben beS 9leu

loS bineim 2fber jwanjig Sabr würbe gearbeitet an ber typ*

vamibe felbft, beren jeglicbc Seite ijt aebt ^letbra breit unb

ift Dierfeitig, unb bie £6(;e eben fo t>iel, unb t(l oon geglitte*

tem Stein, fe$r gut in einanber gefüget, unb fein Stein ift

25. Heiner benn breißig §uß. Unb biefelbige sppramibe ift alfo ge*

laut worben: wie eine Stoppe mit lauter Stufen ober Xrittett

ober Äbfifcem Unb nac^bem fte ben erjlen Äbfafc gemacht, $o*
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ben fte bie fangen Steine hinauf auf einem ©erfijt t>on furgen

©fangen, 93on ber 6rbe alfo boben fte auf ber (Stufen crßen

Xbfafc unb wenn ber Stein oben war, legten fte ibn auf ein

anbetet ®erüft, ba$ ba jtanb auf bem erflen Äbfafe, unb mm
biefem würbe er gewunben auf ben jweiten 2lbfafc auf einem

anberen ©erüft, benn fo t>iel 2Cbf4fee &on ©tufen waren, fo

m'el ©erujle waren au$. SDber aueb, ffe Ratten nur ein eini-

get ©cröft, unb weil e$ leidet gu beben war, fo nahmen fte e»

mit auf einen ieglid;en 2Cbfafe, alSbalb fte ben ©tetn abgenom*

mem 3kb ergib** e$ auf beibe Ärten, wie man mir'6 ergibt

bat. SSottenbet warb nun ba$ oberfte guerft; fobann üoUenbe*

ten fte, waö brauf folgte, gulefet aber aollenbeten ffe ba$, was

an ber (Srbe unb gang ju unterfl war. g$ ifl au$ angegeben

mit 3Cegwtif#en Sucbftaben an ber SJtyramibe, wa§ bie 2Cr*

beiter an Sftettigen unb 3wiebeln unb Änoblaucb t>ergebrt, unb

e£ würben bafur (wie id) tnid) noeb xtd)t wobl erinnere, wa3

mir ber £olmetfcber fagte, ber bie SJucfcjtaben la$) fcc&gebn*

bnnbert ©Uber Talente begabt. SBenn ba3 wabr ijt, wa*

muß mmniebt noeb brauf gegangen fein für Gnfen gum Arbeits*

geuge unb für ©petfe unb Jtleibung an bie Arbeiter! wenn ffe

ndmlicb bauten an ben SBerfen bie befagte 3eit, außerbem aber

no<b eine niebt geringe 3*it, ba fte bie Steine bieben unb fort*

brauten unb ben ®raben unter ber Grbe arbeiteten. Unb fo 126.

weit wäre ßbeopS in ber ©cblecbtigfeit gegangen, baß er, wie

er ©elb gebraust, feine eigene Softer in ein lieberlicb

braute unb ibr befahl, fo unb fo tnel ®elb gu erwerben, benn

trie Diel, fagten fte nic&t Unb fte braute gufammen, wa6 ibr

Sater ibr auferlegt fcatte. ©ie wollte aber aud) ftcb felber ein

JDenfmal fcinterlaffen unb bat einen ieglicben, ber gu ibr fam,

baß er ibr einen Stein f$en!te gu ibrem SBerf* Unb wn bie*

fen Steinen, fagten fte, wäre bie sp^ramibe ^baut, bie in ber

Slitte ftebt wn ben breien, t>or ber großen ^tyratuibe, unb

iebwebe ©eite berfelben betragt anbert&alb 9>let{>ra.
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*ö7* s ©{efer Gfceopö, fiagten He Äegtjter, ift JtJnfg getoefro

fimfjig 3fafcr, unb a» er jtarb, fam ba$ £5mgteid[> an fei*

ften JBruber ^ |) cft en, unb ber machte eö grabe eben fo.

Sunt JBeifpiel, erbaute au$ eine Styramibe, biefommt aber

Jener an ©rfife nicfyt bei, benn auä) biefe ^abc icfy gemeffen,

2)enn eä ftnb feine unterirbtfdjen ©emieber barunter, au$

gebt fein 2Crm be$ 9leilo$ hinein , welc&et bur$ einen ge>

mauerten ©raben hineinfliegt , unb imoenbig eine 3nfel um«

flieget, barauf @&eopS foE begraben liegen. 2)a3 erfle @t<xfc

tterf bauete er t>on buntem 2tetbiopifcfcem Stein, Herjig gup

Keiner benn bie anbern ; unb bamtz fte bicfyt neben ber gro*

fem ©te ftefjen aber beibe auf einem unb bemfelbigen £4*

gel , ber tflf $0$ ungefähr ^unbert guff. Unb ß&efren mu
1^8. *5nig getoefen fe^unbfünfjig 3a$r, £a6 ftnb jufammen

tymbert unb fe$3 Sab*/ »ä&renb He Äegflpter alles mogffc

$e Unheil erfahren , unb fo lange blieben bie Ztmptl »tr*

ftyloffen unb warben niebt geJfnet Diefelbigen m&gen.bte

ittegppter gar ntcfyt gerne nennen , unb felber bie ^tyramiben

Reifen naefc bem Birten giliti*, ber ju ber 3elt feine beerbe

toeibete in biefer ©egenb* rd

129, Hefem warb Ä6nig in Aegypten ^501 9 f erinoJ,

ein ©o&n6&eop$. liefern gefiel nic&t, n>a$ fein Sater g*

i&an , fonbern er Sffnete bie Stempel unb entlief ba§ SBolf,

ba$ auf ba$ dugerflc gebrueft war, gu feiner Arbeit unb jum

Opfern* ttnö fpradb i&nen Siec&t, geregter benn atte anbern

Äönige* £>iefer^alb jte&t erbetenen öor allen, fo t>iel

itige in 2Cegppten gewefen, im bWen SRubnu 2)erm tt

i&ttt nxä)t nur alles wofyl gerichtet, fonbern er matte au#,

n>enn einer ft$ befc&weret Aber einen 9licbterfpru$ ? au* f&
nen eigenen 3BitteIn ibm etwas gegeben, um ben SRenföen

aufrieben ju flellem ttnb obwohl Sßpferino* fo. milb war

gegen ba$ SBort unb ftcb biefeö fo angelegen fein lief ^>*raf

tyn jum erjten ba$ Unglücf, baf i&m feine Softer flarfr, fea*
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etnjtge Ätnb m feinem £aufe. Unb er gt&mh fi* übet bic

SJfafjen um tiefen Unfall unb sollte feine Softer begraben

auf eine auSgejeicbnete SBeife, unb machte itd> eineb^ljernc

Äub, tnwenbig ^1, unb fobann übergolbete er biefelbe unb

begrub bartn feine gejiorbene Softer. Unb biefe Äub warb 1 3°«

mitunter bie @rbe gebraut, fonbern war noeb ju febe» #t

metner 3*tt- @i* ift ndmlicb ju 2>aÜ unb flebt in bev fo-

niglicben 33urg, in einem fcb6n gejierten ©emacb- Unb fie

verbrennen bei il;r allerbanb 9väud;werf alle Sage, alle 9ia$t

aber brennt bie ganje Stacht binbureb eine Sampe bei ibr,

«Riebt weit von btefer Äub, in einem anbern @ema(b, fte

ben bie Silber von ben ÄebSweibern be§ SJtyferinoS , wie bie

^rieftet: ju ©ai'S erjagten, benn e§ fleben b%rne Äoloffen

ba, au ber3abl nngefdbr jwanjtg, naefet gearbeitet; wer

bie fein fotten, ba6 fann icb nie^t fagen, obne was man mir

eti&f)lt fyat (Stlicbe erjal;len von biefer Äub unb von ben i3n

Äoloffen , wie SKpferinoS feine eigene Softer geliebt unb ibr

»a<bb*t ©ewalt angetban; barauf b&te ftcb ba$ SRqgblein

ttor ®ram erbenfet , unb er begrub fie in jener Äu&; 3Cber

bie ÜRutter fd&nitte ben Wienerinnen, bie tyre Softer bem

Sater verraten, bie 4?<Snbe ab, unb nun wäre e§ ibren S3tl*

bem eben fo ergangen , wie e$ ibnen bei ibren gefeiten er*

gangen* Eber baS ijl tboricbteS ©erebe, meines SebünfenS,

vorjüglidb über bie £anbe ber Äoloffen. Wenn icb b<*be es

fetter gefeben, baj5 ibnen bie £änbe vor tflter abgefallen, unb

iwcb ja meiner Seit lagen fie ju ibren guften. £)iefe(bi#e 132,

Äub tft am ganjen ßeibe mit einem spurpurmantet bebeert,

nur ber 4?al$ unb ber Äopf feben b*rvor unb finb febr flarf

vergolbet, unb jwifd&en ben Römern ijl ber ©onnenfreiS ab*

gebilbet, von ©olb* Unb bie Äub fteb* niebt aufregt, fon*

kern liegt auf ben «Knien , unb ibre ©r5|e ijt wie einer gros

gen Jebenbigen Äub. Unb atljtfbrli<b wirb fie berauSgetragen

•ftu6 bem ©emacb; it&mlty wann bte Äegwter fiefc an bie
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SBruft fcfclagen ttm ben ®ott, ben t# Bei biefer ©elegenbcit

liiert nennen mag, bann tragen fte aueb bie Jtub bmauS an'«

StageSlicbt, benn man erriet, fie Ijatte bei t'brem Sobe ifc

ten SBater gebeten, er möchte fte einmal im 3ab*e laffen bie

©onnefeben.

1 33. Unb nacb bem Xobe feiner Softer begegnete bemfelW*

gen äinig biefe* anbereUngtäcf : 6r ehielt einen ©Stterforucb

aus SSuto, baß er nur noeb fe$6 3abre (eben unb im fiebert*

ten Sabre fierben würbe. 2)a$ beKtmmerte ibn febr unb er

fanbte an bie ®6ttm unb warf ibr t>or, fein 83ater unb

SJaterSbruber, bie boeb bie Semmel jugefcbloffen unb ber

©5tter nt<bt gebaut, fonbern bie 8eute t>erberbt, bitten fr

lange 3eit gelebt, unb er , ber boeb ein frommer SJJann wäre,

follte fo balb fierbem 25a erbielt er einen anbem
t
©ötte*

fprueb / ber fagte , grabe barum werbe ibm fein geben

furzet ; benn er batte ntdjt getban , wa$ er bitte tbun foüai'

2>enn Äegppten follte ungtäcflicb fein bwnbert unb f5nfj%

Sabf / unb bie beiben, fo öor ibm £6nige gewefen, bitten

t>a$ gemerft, er aber rd$t TM ÜDtyfert'noS wna&m, tri*

e$ nun einmal feine Sejiimmung wäre , maebte er ftd^ eine

SJlenge Samten , unb al$ e$ 9laty warb , j&nbete et fte an

unb tranf unb war guter Singe unb b<*tte Sag unb 9lacbt

lein @nbe unb febwärmte umber in ben STOarfcben unb in ben

Rainen unb wo er nur einen regten Ort wußte ju fcujt unb

greube. 25a$ tbat er, um ben ®6tterfi>rucb Bugen jn fhafen,

baß er aus fed>$ Sabren jwMf madjite, inbem bie ffl&tyt ju

Sage geworben*

134. w binterließ eine Styramibe, bie ift aber tnel Hefe

ner afö feines SSater«, um jwanjig guf, unb iebe ©eite

tjl brei tyUttya breit, im JBierecf , bi6 auf bie <£)<Slfte tum

3letbiopifcbem ©teim ©iefelbe febreiben ber 4?eHenen ettrebe

ber Sublerin Stbobopi* ju, aber mit Unre<bfc SDenn tqfmt

- bie 8eute ba« fagen , fo wijfen fte offenbar ni$t, wer fcie
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Ä^öfcopiJ gewefen, fonft wßrben fte \$t nity ben Sau einet

ftyramibe beilegen , ble, t$ mfcfrt* f<*8*" , unj^Hge Stau«

fenbe wn Salenten gefofiet ; unb baju $at Slbobopte unter .

bem Jtimg Ätnajt$ geblfibet unb niebt unter SRpferino«. Denn
fejr Meie Sabre nacb biefen JtSnigen, welche Jene ^ramtben

l&fntertaflta, lebte Slbobopi*. Unb pe war von ©eburt eine

SE&rafetin unb bie ©flavin be$ Sabmon, be3 ©obne« £ef&
ftopolte, von @amo$, unb eine ÜRitfflavin be$ «efopo«, be*

gabelblcbter«. Denn aueb tiefer gebfirfe bem Sfabmon, tote

totntmlid) au* folgenbem erbellt : Stacbbcm bie Delfer ftyon

Jfter* nacb bem ©itterfprueb aufrufen laffen, »er ba

wollte ©enugtbuung annebmen um Xcfopo* Seben, melbete

ft<b feiner, obne 3abmon, ein @obn von bem ©obne icneS

3abmon, nabm ftc an. SlbobopiS aber tarn nacb Kempten »33.

mit bem SantboS vonÖJamoJ, ber fte babfn braute, um ©elb

mit t'br ju verbienen. Unb fte würbe ioSgefauft um viele*
•

©elb von einem SRann au$ ajtyttlene, <5$ara;ef, bem ©ob*

ne ©famanbronpmoj, bem Stüter ber ©affo, ber ©ingerin*

Ztfo warb STbobopfe frei unb blieb in Äegppfen, unb bieweil

fte febr fcb8n war, vetblente fte viel ©elb, für eine Styobopi*

ndmt((b t>Ul, es reiebte aber niebt f&r eine fbtebe $pramibe. '

Denn jeber, ber ba Suji bat, fann ibreS SBermSgcn* jebenten

2befl feben noeb bis auf biefen Sag unb man barf ibr niebt

«in fo dtcfa SSermJgen beilegen. Denn SJbobopW befant

8uft, . in J&ellaS ibr ein Denfmabl ju binterlaffen, fabem fte

ent SBetf tnac&te, barauf juvor noeb fein SWenfcb gefallen,

noeb in einen Stempel geweibt, «Ab biefeft wollte fte wetben

uacb DelfS, fb? jum DenfmabI- Sie maebte baber von i^rei

SJerm&gen* je&ntem Sbeil rfne SRenge «ferner ©pieffc, ^bar*'

Auf man einen jEKbfcn braten fonnfe, fo Weit $a* 3ebntbeit

ausreißen wollte, unb fanbte fte geri DelfS. ttnb fte liegen

«Hbj noeb iefco auf einem Raufen, WM Mm Zitat, ben bie

Gl;fer geweitet , bW» Sempel fcf&P ö'Äbfiber. tleber^aupt

»
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pflegen bie SSublerinnqi fcbSn ju fei? 9Jaufrati$. 2>emt

juü5rbcr(l ift tiefe, t>on betjene ©efc^t^fe erjd&tt wirb, fo be*

rübmt geworb^/ jbpß alle SBelt in £ella8 ber SRbobopiS 9te

men feitnt, unb anbern befam na#;$r.cine, mit SUmca

Jlrcbibifa, m £ella§ einen großen 3lut ^oc!) fprad; man we*

niger t>on tot aß üon ber anbern. 2Cß (S^ara^ed aber, ber bie

Sl^obopiö frei ftefauft, na# SSJZit^Icne jurücffam/toerbofcntcibtt

©ap feb* in einem giebe. Unb nun &enug oou berJRfjo.bopü

9lad; bem SDtyferinoS, erjdblfcen bie geller, warb £4*

mg in tfegppten 2£fpd;,i$, ber bem 4?efa|to$ gebaut fcat bit

S3ovf;aQe nad) Sonnenaufgang ju, bie ba bei weitem bif

fd^fljie unb gr&ßejfe ift. £)enn e§ b^ben jtpar alle löor^aöai

fcf)5n gebauene Silber unb fonji taufenberlfi.@cbm.ucf ber Sau*

fünft, jene aber bei weitem am meitfen. jjnter feiner £ew*

föqjt jagten fie, war ganj unb gar fein ©elbüerfebr, unb ba

erbiclten bie Wc^tex baö ©efefe, M$ »W fetneä S3ater$ Ceu

$e nmftoiitm spfanbe emfefcen, wenn ijfan wollte eine @d?ulb

aufnehmen, ujib ju biefem ©efefc würbe noeb ein anbetet ^tiu

augefügt, baß ber $l&ubiger foUte £err fein über beSSkbuJb*

nerö ganjc§ 53cgrabn#. l}nb wer bie.feS 9>fanb gefegt unb

wollte bie @$ulb bo$ ni<$t bejahen, bem warb al$ ©träfe

aufgelegt, baf* er felber Jbei feinem SEpbenubt foUte tfteUbaf-

tig fein ber ^eftattung, Weber in feiner fcäterlicben ©ruft,

noeb in einer anbern, unb baß er oueb feinen anbern, ber ba

flurbe t>on ben ©einigem, fpllte begraben.
±

2)crfelbtge $5nig wollte übertreffen alle anbererr Ä&mgc;

bie t)or fbm w tfegppten gewefen, unb Unterlief $u feinet*

25enfmal;l eine 9)pramibe, aus 3 iegelfteinen gefruet, baran

{leben folgenbe SBorte tinjityauw

SpalU mieb nieb t gering in Scrglcicb mit ben fteinernen

^pramiben, beim id; bin fo weit über il;nen, aß 3eu£ über

ben anberen ©otterm £>enn fie fiepten eine ©tange tief in *x*

nen ©umpf hinein unb wa$ ba fangen blieb Don ©ebtamm
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(mber «tairge, b*3 fammeften fte *uitb fW$en Sieg« tarn»
»nbiitff *fefe Urf ^«benfc un^ gebauet

wo* bfofe« £&mg* SBerf.

9ia# bfeffcm war Äbnig «in bttnber 3Ramt WH Xnt>f», »37*

mff 9?araen 3Cm>f»> ttnb a» btefer Staig war, fielen ist3*
g^ten dn :mk^^9«MiiiB4tM«cf(io^ tmb ©ab*
f ol, ber Eef&ioper Ätaig. Äber berSBlinbe flotye öon bau«

nen unb entwich In We SRarftyen, uäb ber Hef&ioper war Jtfc

nfg ftber 3Cegw>ten an bte ffatfoig 3#r. 3n bfefer 3eff &at er

frtgenbe* «uSgerMjrtet : SBemr ^ein 2tegt>pler etwas »erbrod^en;

fb wotfte er f^ctr lefner föWett, fonbeth ber&rt&efKe einen it&

liefen naefy ber ©r5f5e feine* 23etbred>en$ ttnb legte tym auf,

baß er mußte einen ©tyutt auffdyfcten an feiner ©tobt, ba

ber ©wbretyr fcer war. ttnb auf biefe tat würben bie ©tdbte

no$ ^(^cr. £)enn juerjt würben ffe e*$$et bur$ bie, fo bie

©röben muffen machen unter bem Ätaig ©efofhrf«, jum an*

bern aber unter bem Äef&idper würben fte fe^r $o$. 3w«r

liegen ntin anbere ©tabte *n Ärgsten au$ $0$ , aber bei

ber ©tdbt »Ubafti*, wie e* mir w>rftnrtmf, fff «m meiffen
4

aufgeworfen/ ©a ift au$ ein <£eiligfyum ber SubafitS, ba$

ift **r äfften ter ©rwdfrnung werty, SDemt anbere #efligtyft*

mer ftnb wo#t gr&per unb foftbarer} aber anmutiger ju fefyn

iftwoblfemeö att ba*, »ufcaftfc ober ifi m £elenif$er ©pro*

$e3Crtemi& ttnb ifrr 4>eitigt$um ift «Ifo begaffen : Sieben *38.

©ngattg tftälle* artbere etneSfnfel 3D*nn du* bcroSWfoS flehen

9h»ben bdbin, bie laufen aberntet in einanber, fonbem b» an

ben ©ngang gebet ein jeglW&er für futy unb nun töuft ber eine

Her unb ber «nbere bort &erom, unb ein ie&ficber 5ftRimbert gufi

breit unb ift »on Säumen beföotfet Sie »chatte ift je$n

Älaftern $0$ unb ift gejtert tnit Silbern t»nfed)$ ©Ben, fe&r

merfw&rbig. ttnb biefe* 4>eKigt$um, ba« ba twrtten in ber

<5tobt liegt, tann man aller Orten Aberf^n,

far twtntalt. 9Wm«$ bfeweil »k ©tobt bur* @<^|H
13*
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txl>bW worben, baft £eiligtbum ober ftet« auf feinet Stöle

geblieben, ba e« t>o* Tfobegfnn gejhinben , fofannmane*

fiberfeben, (5d ge^t eine SBlauttum baffelbe ^bafinb 8«*

ber eingeben, nnb brinnen ift ein 4)ain wn fe^r &^en »du*

men, bie flehen gepjlanjet um einen febr feo^cn Stempel, baM
IBilb brinnen ifr Unb ba6 ^etUgt^am ift auf iegli*et Seite

einet Stabien lang unb breit Unb na* bem Gingong fft&ret l

ein 2Beg, mit Steinen gekapert, ungefibt brei Stabien lang

unb führet öber ben 3Rarft na* SRorgen |u unb ijl breit frier I

yutyta unb ijl auf beiben Seiten mit bimmelten säumen

betflanjet unb f&b*et na* bem Stempel be* £erme& 3Hfo ift j

tiefes 4>eiiigtbum begaffen»

t39. <£nbli*aber, fagtenfle> wiren fle toon bem ttetbioper aU

fo befreit warben: Cr »Are tum bannen geflobn, na*bem er \

folgenbe* S£raumgefi*t gefeben: ibm biu*te, e* fWnbe ty»
j

ein SRann jur Seite, bet gab ibm ben 3tatb, er feilte bie ftit*

#er in Äegwten jufammen bringen aDjumal unb jte mitten I

fcur*f*neibem %l* er biefed 2:raumg*jt*t gefeben/ fagte er, I

e* biu*te ibm, baf bie ®itter ibm btefen Borwanb Dotbiefc

ten, bamit er freveln feilte «ptber ben beiligen SDienjt unb tym
'

barob ein Unglörf wiberf&bte fron ®5ttern ober wn ÜJtenf*en;

aber er wollte ba« ni*t tbun, fenbern feine 3eit wäre um, ba

er foBte JtJnfg fein fiber Jfegwten unb bann t>on barmen gebn,

glei* wie ibm geweijfaget worbem Denn al* er noefc in %e>

tbiopien war, gaben ibm bie SBeiffagungen, fo t>on ben Xe*

tbiopern befragt würben, ben Spru*, bafl er wfobe ÄJnig

fein über Xegwten fünfjtg Sabr« Unb a» nun biefe Seit um

war unb au* ba$ 2raumgefi*t ibn erf*retfte, ging ©aba*

fo* wieber freiwillig aud 2£egw>ten,

140. Unb attbalb wie ber Hedeper au* ttegwten gegangen,

Um ber SBlinbe au* feinen SRarf*en berwr. ©ort batte er

fünftig 3abre gewönnet auf Snfel, bie er mit Äf*e unb ßrbe et»

b&bet# SDenn wie bie Äeg^ter ju ibm famen unb ibm Spei*
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fe brauten, gleufr wie'* einem Jeggen auferleget war, gebot

er ibnen, fEc foHten ibm aucb Xftye bringen jum ©efc^cnf, ob*

ne baß e$ bet ICet^foper merfte. ©iefe 3nfe( tonnte cor bem

TCm^rtdo« fein SWenfcb aufffoben, fonbern länger benn fünf*

bunbert 3abre waren btc JtJnige, bie w>r bem Äm^rtioö fa*

men, nicbt im ©tanbe fte aufeufinben. ©60 ijt bet Slame bie*

fer 3nfe( unb tyt Umfang beträgt im ©anjen jebn ©tabten.

SRacb biefem Warb JWnig ber^riejler be$ 4)efdjio$, @e* l4««

tyoS mit Kamen. 2>iefer bebanbelte bie «egpptifcben Jtrie*

ger mit großer ©eringfcbäfeung, al* wftrbe er tyrer niemals

beb&rfen. Unb tbat ibnen m'ele ©cbmad^ an unb nabm ibnen

au<b ibre Xetfer, bie fte befommen batten unter ben vorigen

Ä&nigen, ein ieglicber jwSlf auSerlefene ÄedPer. Darauf aber

jog wiber Xegpptentanb mit großer 4>eere$macbt ©anacbarf*

bo§, bet Ärabier unb 2£fft>rier Äinig, unb nun wollten bie

Tlegpptifcben Jtrieger ntdbt ju pfiffe jiebn. 25a in biefer gro*

ßm Hngft unb SRot^ ging ber fJtiefter in ben Stempel unb

jammerte t>or bem Silbe beS ©otfeS, wiYS ibm fldglicb erge*

ben würbe. Unb wie er fo jammerte, fam ibm ber <5<blaf

an unb e$ bäumte ibm im Xraum, ber ©Ott {tanbe ibm jur

Seite unb fori^e ibm SRutb ein, er foHte nur bem TixabU

fcben £eer getrojt entgegengebn , e§ wi&irbe ibm fein §eib8,

wiberfabren, benn er felbjt wollte ibm fcbon £ulfe fenbem

SJoU SSertrauen auf biefeS fcraumgeffebt na^m er ju fl<b bie

Seg^ter, fo ibm wollten Jfolge leiften, unb lagerte $cb bei

9>elufien, benn bort ift ber feingang. Unb &on ben Äriegern

folgte ibm au<b nicbt ein einiger ÜRann, fonbern lauter Stri*

mer unb £anbmerfer unb SRußige üom SRarfte. Unb a» fte

bort angefommen, fam bei Stacb* elii Abwarm Selbmiuft

iber bie SBiberfccber, bie gewagten ibre Äöcber unb Sogen

unb aucb bie ©cbfIbbaben, *alfb baß ffe am folgenben 2Ror*

gen, ba ffe webrloS geworben, flogen unb famen t>iele um*8

«eben. Unb noeb ie&o jtel;t biefer Jt&nig m ©tein bei bem
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SSem^l ^l^ef^fli^^ ^at eine SRau* at^f Jbei? ^anb

fpi&l ©iefce miß *n unb ftf fcampi

»42. ^(8 b!te^«* hi meiner ©efdju&te ftabettmit Me^ Äegflfc

tewb 4« 9>rie{fa erjd&tt unb be»tefeii> bof WHt»be«ierjte»<

JCinig an bis auf biefen le#en Äinig, ben ^riejler be* «jjefc

(tag* wdren brei&unbert unb emunbmerjig SKenföenalter ge*

wefen, unb in* biefen wdren eben fo Diele Ä&nijjewb ebe«*ft:

Diele foofre ^riejfer gewefen. 3lun fmb btetyunbert SBenfcben*

alter fo tfel als sebntiwfenb Äa&t, benn brei ^enfc&ettaU*»

ftnb fcunbert 3^*/- unb bie übrigen einunb&ierjig 2Renfcf>en*

alter, bie no$ fiber bie bretynnbert waren, ffnb taufenb brri*

fcunbert unk tmrjig, 3abr. 2(lfo in etlftaufenb bwtyunbert

unb merjig 3tobren, fagten fte, wdre fein (Sott in ÜRenfc&em

gejlalt gewefen; ja auc& bei allen übrigen einigen in- 2feg^

ten wußten fie t>on fo etwas niefct. Unb in biefer 3ett, fagten

fte, wdre bie ©onne viermal nic&t an i^rer gettw>|nli^«r;

©teile aufgegangen, xtnb wo fie jefco untesgebet, ba<»d*e fie

sweimal aufgegangen, unb wo fie jefco aufgebet, b* war* fi*

jweimal untergegangen. Unb ba* fcdtte in Xeg^ten ga* leine

»ertfhberung beröorgebrad&t, webet in ben grüßte» be$ gaitf

be^noebm be$ gluffeS Ueberfcbwetumung, nod^ in be*Äranlr

betten, nod> in ben SSobeSfdtfen*
. r i

i43. Ünb alf weilanb £efatdoS, ber ©eföfcbtenerjdflfor; &
ZfyUn feine Äbnen Verrechnete unb fein. txSterlicfc ®efcble*fc

im fecftSjebnten ©Bebe ju einem Sott &mauf fu&ttv fo ^atrn

bie $rietfer beö 3euS, wie fie mir traten-, wiewabt i*

niebt meine Ä&nen ^rgered^net . (Sie fugten mi$ ndmlkfr

tnwenbig in ben Stempel frinefn,. be* war febt groß, unb jdfc,

leten t)or unb wiefen mir babei bie &5ljeaien Äolofien* fome^
• «l* i$ gefagt &abe*. £)enn ieglicber bpfce $prie|ler ließet aflte

bef gebieiten fein »ilb auf. @o erjiblten fie unb wiefen wie^

bie frjejier unb babei jeigten ffe, wie immer ©ofa auf SSate*

gefemmen, unb fingen an »Ott,im Silbe beö julefrt Serftor*
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Mlito'tä'fflffiMt tuxdj, |fi$fte mir ffe dTftfanimt ge^U

'

4

g& tthb Wie ^eftttafts feine Ähnert Verrechnete unb im fVdjä-

jc^ntett ©liebe'öufdhetr ©oft ^tnauf führte, fo regneten tfe

i^m »agegwauc^ We®eWK^ter v

t)or bxtreh bie 3äh*ung, unb

wollten e$ ihm nit(jft gelten raffelt, bajj ein SJtenfch bon einem

©ott abftamme* Unb ba* matten jle alfo: ©ie faßten, bon

bftfen itotoffen flammte immer ein $iromi$ bon einem $iro*

mi$, fn$ fleihm bfe-breihunbert unb funfunb&ierjig Äoloffen ge*

jeigt, tmmer 9>tromi$ öon $tromf8, unb führten ftc webet ju ei-

nem®ottno<h ju einem *£)croö hinauf. yiromiS aber hoffet auf

SDetifp* ein eWet unb öortrefflfchcr üRann. SJon ber Tfrt alfo, i44-

jefgten bie^riefler, warent>fe8eute alle gewefen, berenSSilbetba
'

ftanben; urtb feine6wege8 ®&tter, Bber bot biefen SDlinnem.
1

h&ten ©8ttet in Xegwten geherrfd&t, bie aber nicht mit ben

SJfettföen jufammen grtebet Unb bon ihnen wäre ie einer ber

JDbfctherr gewefen. Unb julefct wäte bon ihnen Äfinig gewe*

fett fibet b&S ganb OroS, Sftti* (Sohn, ben bie #etlenen TlpoU

Ion nennen; biefer hätte ben Ztfon gefffitjt unb wäre ber

lefcte Jttriig bon Äegwten' gewefen. JDjtttt aber ijf auf #el*

leriifdh Sümpfo*.

SSet ben 4>eOenen'nun gelten für bte iungften ©Sttet $e »45-

tafle* uttti 3Dfont>fbö unb 3>an ; bei ben tfegwtern aber ift

!>an uralt, unb gehfrrfju benfogenannten acht erffen @5ttern,

4?eraWe$ aber grh&tt juben fogenannten jwSlf anbew, ©fo*

'

ntfofraber ju benbritftn, btebon ben jwfof ®5ttern gejeugt
;

(tnb. 2Bie biel Sahre nun ftnb nach tem, was bie 3fegp&ter

fagen, *>om 4?erafle$ btö jum'AbnigXmaf!?, baS f)aV ich fchon

juitov etftäret ; bom $an an füllen'« noch mehre feto/ bom £>ib*

npfofl aber am wenigjlen, unb bodh S^hlt man bon ihm h\9

mftm Ä6nig 3ftnaft§ fftnftehntaufenb 3ahr. Unb ba* wfiffterf'
,J"

fie ttri* ©ewifheit ffcgttn bie Äegwter, inbem fle immer nach»

Ahlten nnb immer bie 3ahre auftrieben. 33bn bem 23iont>*

fpJ'nun, bet btf heifet ein ©ohn bet ©emete, bet 2od^tet ÄÄb>
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mt, bit auf meine 3eit tfnb ungefähr taufenb unb fecf>S§ig

Safcr } pom £eraHe$, benj ©o&n bei 2tlfmene, neun&unbert

Sa^r j unb bpm $an, bem ©o&n ber 3>enelppe (benn btefe

unb«f>erme£ ftnb feine ßlfflrn, fag*n bif Helenen), finb noefr

inniger gafcre al$ t>pa bem SIroifc&en Äw*8 to, Wßeftyr

*$tyunbert 5fa^r bi$ auf meine 3eit>

46t S3on biefen beiben Meinungen fann nun ein ieglt<fcer an*

nehmen, n>a8 i&m am glaubwinpbigfien föeint ; ic& babe mein

Urteil baruber vorgelegt. Senn wenn biefe tpirtlicfc berühmt

gewefen unb alt geworben ftnb in JptUai, nämlity 4?eraflel,

Ämfttrpon? ®o$n, unb bann ©ipnpfoS, bei ©ofcn ber ©eme*

le, unt) ?>an, ber ©o&n ber ^enelppe ; fo f5nnte man wo&l

fagen, fie wdren erjt jptenföen gewefen unb fcitten nun bie

planten jener ©ötter, bie t>pr tynen gewefen, befommen. 9hm

fagen aber bie £eUenen/ bog 3m« ben JDionpfoS, aWfraft er

geboren, in feine «£>ufte eingenäht unb i&n gebraut gm
baö ba lieget oberhalb Äegppten in Äetfciopien; t>om 9)an ietoxfc

finnen fte nic&t fagen, n?o^m er gekommen na$ feiner ©eburt

66 iß mir alfo offenbar, baß bie Hellenen i&re Flamen fpiter

• erfahren, aU ber anbern ®5tter, unb t>on ber 3eit, baß fie

friefelben erfahren, rennen fte ifcre ©ntfle&ung anf

47i Wfo erji&len bie Yegwter fe(ber. §Ba$ aber bie anbem

fceute unfc bff Xeg^pte? einfHrnmig mit ben anbern erjtylen,

ba$ fi$ in biefem £anbe jugetragen, bad will iä) nun erjagen;

t>od& foU au$ ettpaö folgen bat>pn, ba« t$ mit eigenen Äugen

ßeftyn,

20$ bfe^eg^fer frei geworben, nac&bem ber DriejterM
^efifloö Jt&nig gewefen, fo festen fte jw&lf £5nfge ein (betnt

fte fonnten an# Feinen Äugenbfid p&ne $&nig leben) unb t&eifa

ten ganj Tfegpptenlanb in jw5lf Steile, $iefe £&ntge nun

t>erfd)wägerten fi# unter einanber unb fcerrfcfrten unb fcatien

folgenben »ertrag gemalt: 6$ foHte feiner ben anbem perltet

ben
r
npd> einer etwas begeben »on bc5 anbem SE&etl, fonbem

* *
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fie wollten bte beflen ffmtiib^ feim Siefen »ertrag matten

f e imb gelten fhreng batauf bewegen i ®Wcfr Snfang, al*»

4 ilb fle an bte £enf$aft gekommen, Ratten pe einen <85tter*

i nud) er&alfen : »er tum ifrnen auö einer ehernen ©#afe fpen*

? *n würbe in bem Tempel be* 4)efSjto«, ber würbe JWnig

werben über ganj Äegpptenlanb, benn pe famen jufammen

t allen fcetnpel*.

ttnb gefiel i&nen, fie wollten fi$ ein Den!ma$l ftinterlaffen »48.

emdnf#aftti#. ttnb a»balb iautm pe ba* gabtmntfr, ba*

legt etwa? ober&alb be« ©ee$ Stör«, nicfrt weit oon ber

3tabt, bte ba fceift bie ©tabt ber Xrofobtle* SDa* $ab' id>

fetter gefebn unb iji über alle Betreibung. £>erot wenn ei*

ter gufamraennäbme alle«, wa$ t>on ben Hellenen an 2Rau#

rwerf unb Sauarbeit gu ©tanbe gebraut, fo würbe er pn*

en, baß e* beibe*, an SRü&e unb Jtpfien biefem gab^rmtb

acbflefret, unb bte Stempel ju gfefoS unb gu ©amo$ pnb

ocfr aucfc wo&l ber Siebe wertk feg waren jwar f$pn bte

Ppramtben über alle Sefd^reibung unb eine ieglicfce tum ty*

len wiegt eine Stenge ber gr&ßefien 4)eHenifcben SBerfe auf $

aber baö gafyrintb übertrifft aucb nocb bte Styramiben. Denn
£ bat gw&lf bebecfte $5fe, bereu S£l;ore ftebn einanber ge*

lenüber, f«cb« gen Wittental, fecfr* gen S&ittag, in einer

inigen Sftzity, aucb mttfc&lwßt pe oon außen eine unb biefeU
:

nge Stauer. Unb bte ®em4c&er ftab gweterlei, bie einen un*

er ber erbe unb bte anbern über iepen, breitaufenb an ber

la&l, taufenb unb fünfbunbert t>pn jeglicher 2Crt. Die obe*

en ©emacber &ab' t<& felber gefe&n unb bin burc&gegangen

ib fpre$e batum al6 tfugengeuge, aber bie unter ber (Srbe

atf id) nur t>on 4>&renfagem Denn bie Xegppter, bie als

uffeber b* waren, wollten pe mir burcfrau* nicbt geigen, weil,

te pe fagten, bafelbfl bie SBegrdbnijft wären ber Jt&nige,

ba$ 8<ib»rintb erbaut mm ©runb auf, unb ber ^eiligen

.rofobile. SDa&er fore# i* Aber bie mtfcm ®*m4<frer nwr
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]inw wir uu^menfcyuu; süseiu ;c/enn ote mannicpjaingCtt

2&^dngrttm| bte Stmrt^hrfffett unb öfe ©c^angtngdhge

btm^bfc 45*f*'W*ktt rdüfthb ffi«ntotfbäti 23a : ftmmt'nfcn

wm effeetÄ #oflr in bfe ®fcnd<#* litt» at# *etf ©em«>*n
tu 4f* SfrcSim, Wi9 öurben #atktf «Wfcr "ftf äff* 3tftmtet»

irci^e' unb au$ ben ©emdc&ern lieber in eihfcri £tff. ttab

t>te 25etfr tnw alte bifcfc« tjt bo^®ttitt > -gleH(f tMfe bfir Sfedm

be, ui* bfr SBdnbe fljtb waiw efog^atmtet »Hb«; mtbettt

jeglfc&w £t>f tji mit ©dulen ttutge&ett" Reffet* ®tcW;

fefl* itiftl fit «nantfcr gefugt*, HVtb to ber Äffe, tbd' ba* Sto

tyrfttty efmtnbe Jxtf, jiebt Ätte ^taiWÄ^cn^((^^
tew, Itaritt fftib gröffc »Über eingeben itttfr ifl

1
Itr- »fefelbtge

enraSfcg #mw# unter ber Qfrbe. 1 * - * «

149. Urtb t*i&t><>9? bftfte 8ab*rfot$ et* fo großes SBerF ijf,

fo tragt bo# nö$ grtßeve ^e^ühbc^tm^ ber fo^nonwfe SW*

ri**©ee, nbbett rt>rt^em; bfefe^ ga^rm^ gebchif fjK »rt

3Raaf$ feSneS UtofangS beträgt» bretfttefenb unb ftc$§$imW&

©tabfen; benn es frnb fed^^fg. @d&6nert ttttb grab«
1

fo &feT #
M* 3Jleere$Wfib bon Äcg^tt (Wber. Die 8dng* b*S Öe»
ijefyf t>ott SWfötefltacfjt gen SRitrag unb feine gr&ßte 35fefe Bc*

trdgt fünfzig Älafter, Unb baß er t>on SRentfben&dnbeit ge*

tna$t i|t ttttb gegrabett, fafflt tttnn beutf tdf> feiern Sehrt1 trm

gefdfcr in ber Sftttte be$@ee6 flehen %too Styramiben utte ifr

ne iegltcbeW f&nfJ*g «tefftr unb unter bem 2Bafft* ifl gto

be eben fo tuet gebaut, unb auf beibert ©et&n tfl oben ein

Ätrtofl bon ©tein/ ber pfet auf einem SEbron. 2Clfb f&tb^bfc

gtyramiben ^unbetf Älaffer bod^unbWefebunbert fflafttt ftnb

grabe eftt ©tabion t>on fe$S ffetljrttt; bentr efoe jttafter nttf*

fet m ober tier «Ben, «fttf efe ift.tfer ^dttbe

breit, eine dDe aber «^dnbe breit 2Cber ba$ SBaffe^ tu

bem ©ee ftmtmt ntd^t einer auette, betttt in ber ®egenb

tjl ein gewritfjjer JDaffermangei; fbnbern ijl «tt* htm 9lrilo*
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btt«* tittm ftfcAw bmrfngekttetv ttab fe<&8 2Rim&ett flteflfc

eö biwinfoM*m fe** SMonben bermt* mteber tejtfe*

S^W jwwW.r l^waiwefr abläuft, bann wirft bie gifcbe*

r*i;bi* fe4* S^iÄfir ielnen 5E«9 ein @ttt«Jtafc»<r ab ffir bem

f6nijjid^ii®c^^ wemtAforto» ©äffet tobe» ©«* tfnefct*

^Hr^nj^^Wf i /. *

esertf&ften mi« aber bie 8eate; bet «egenb <ro#, ba# No-

blerer @ee,fKfcergtejfct in bfe ©grte in JHb^en'imte* ber Srbe

un& Wentorf* fftb ge* 2flbenb mittew in b<t* Eanfr; neben bero

©eWr* obe* ÜRemfÖt ttnb »eil fy 8sm ©^nttaafctrorf au#

bem ©raben nirgenb fab> fo fragte; idfo, bemt bafr lag mir am

$wm> b*» Seute, bie da nt*t weit *nm bent ©ee webnfcn,

wo bet ©cfyuttauSwutf wäre. Die aber fagftn mir, wobin

er gebracht warben, unb' i# gCattbtf eS i^nm gern, benn fefr

battc gebart, ba£ man?Mn 3lino$, ber Äffouier ©tabt, gra*

be eben fo gemacbfc Stämlicb bie ©cfwfce be*©arbanapalloS,

bie ftyr grofr wawt> würbe* in unterirbifcben ©4w#<tmtaem

aufbewahrt Die wollten tym Diebe entwenden* Unb fm*

it* ber Siubtung na$ ber f6nigK*en 8urg jn* Detr @<t>utt

aber, ben fte auswarfen aus bet ©ruft, warft» fte, fobalb eS

SRae&t geworben* itt ben 2igri^ ber ba aorbeijiiegt bei be«

©labt 9lino$, bis ba# fte tftr »ergaben Hollenbek ©rabe

eben fo, ^&rt- i#, war* efr mi* bem ©raten beS ©ees in 2Ce*

gtytten geföeben> ofcne bafl e$> bei SEage unb niebt bei Stacht

gegeben. Denn fo wie bfe Ärgster ben ©<£utt auswarfen,

trugen fte t(m in ben 9?etfo$, unb ber nafcm tyn auf unb jer*

(heute tyn balb. 2flfo fagten fte,: würbe biefer ©ee gegraben*

ttnb bie jwilf Ä&tUge Äbten »edfrt unb ©ewfctigfeit %Su

2Cber ttacfr einiger 3eit, att fte opferten im Tempel be* 4)ef&

flos unb am legten SejUage fpenben wollten, brachte ibnen !

ber ftofye ^rtefier gälbene ©cfralen, mfcbenen fte pflegten jit

fipenben, unb berfafye jt$ m ber 3<$P «nb braute i&nen nur
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eilf, ba fte bodj if>rer jwftf waren. Da nafym $famm«ti<&o3,

welcher aam hinten ftanb tute et (eine (Schale hatte feinen

4?elm ab, ber war ton (Srj, unb b«*lt i^n unter lud) fpenbete.

2focb bie anbern Jtftnige trugen einen £elm unb Ratten tyn

Mtabe baaumal auf. Xlfo $>fammeticbo$ bfelt feinen «öelm

unter unb &att*8** nic&tö 33ofe$ babei im @inn; fle nabmen

aber *u »ftenen waö ^fammetidboö aethan, unb bie SÖeifFa*

gung, bie ba $nen fcor&er gefagt, teer Don ibnen fpenbete

aus einer ehernen (Schale ber würbe allein Ä&nt'a werben übet

Äegwtenlanfc SDiefer SBeiffagung gebauten fte unb »erbte

ten ifcn; unb wie jte gefunben, baß er e$ niebt mit gleiß ge*

tban, wollten fte ibn »war nity umbringen, aber fte befötof*

fen, ibm feine 3Rac^t jum graten 2$eit ju nehmen unb ibn

in bie SRarföen ju oerbannen unb au* ben SRarföen foCtte

er m$t b*rau$lommen noeb Oemeinfcbaft baben mit bem üixu

52. gen ttegwtenlanb. Riefet |>fammeticbo$ war föon juror

einmal entwteben t>or ©abafo$, bem Äet^ioper, ber i$m fcfc

nen Sater getobtet, unb war entwichen nacb Syrien unb

atö ber Äetbioöer fich weaen be$ Xraumaeftchte§ Don ban*

nen machte, fugten ibn bie Xegwter oon ber SKarf ©a'tf

wieber b«m» Unb nacfc&er, wie er Ä6nig geworben, traf e*

ibn jum anbernmal, baß er entweihen mußte uor ben etlf Ab
nigen wegen be$ ^elme6 in bie 2Ratf$en* Unb weil er nun

glaubte, fie bitten ibm groß Unrecht get&an, backte er Stafte

ju nebmen an feinen Verfolgern« Unb er fanbte gen Sufo

ju bem ®6 tterferuefr ber geto, ba bie Beg»pter ibre untrügliche

SBeiffagung baben, unb befam ben ©prueb : ibm würbe 9ta*

#e werben bureb eherne SRdnner, bie w&rben erföetnen wn
ber @ee ber. 6r aber wollte nun gar niebt baran glauben,

baß i(;m eberne SRänner würben ju £ulfe fommen ; aber niebt

lange Seit nad;ber jwang bie Stotb einige Äarifcbe unb So*

nifebe Scanner, bie ausgelaufen waren auf ©eeräuberei, an?

julegen bei ^egppten. Unb aß fte an'S £anb gefiiegen in t>
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wr e^ertteti Slßfhmg, tarn ber #egt>pter ehter ju bem $fhm*

raetuboS in bie SDlarfcb ttnb berichtete f$m ( benn er ftatte jus

*or no<b feine ÜRdnner gefebn in eberner 3ffiftung), e$ wdren

eherne SWdnner wm ber See gefommen, bie plftnberten bie

gelber. £a erfannte er, baß bie SBeiffagung in ©rfäflung

gegangen, unb machte greunbfcbaft mit ben Tonern unb a*

rem unb braute fte burcb große äJerfpredjungen babtn, baß fte

mit tym wären, ttnb att er fte babin gebraut, ba oirtrieb

er bie ÄJnige mit ben «entern, f* ««f f'fo** ®«*e »«w*>

ttnb mit ben ©Jlbnerm

Unb a» f>fammetubo* «&err geworben ftfrer ganj *53

tenlanb, fo baute er bem 4)efdflo$ ju fKemfiS ben 83orbof, ber

ba lieget gen SBtittag ju, unb bem %p\i baute er einen £of,

ba ber 2tyi$ erndfaet wirb, wann er fommt, bem »orbof

grabüber, mit einem Säulengang umgeben unb Dotier Silber,

«nb ftaft ber Pfeiler jttfeten ben 4>of tfoloffen wn jw6lf 61*

lern Vpt* aber tft auf 4>etlenifcb ©pafo*. »ber ben Sintern 154

unb ben Aarern, bie tym beigejlanben, gab $fammetifbo$

Wnbereien jur Söobnung, bie lagen einanber gegenüber, unb

ber 9ieito£ bielt jwifdjen ibnen bie fKitte, unb fte toutben ge*

nannt ba* Säger. SDiefe fcdnbereten gab er ibnen unb erfüllte

au<b fonft aUe6, ba« er ibnen verfptocbett. Sa, er vertraute

ibnen fogar Xegpptifcbe tftnber an, baß fte ibnen fotlten bie

|>ellemfcbe ©pracbe lebren, unb oon biefen, bie bajumal bie

©pra$e (ernten, flammen bie iefcigen SDolmetfcber in Zt^w*

ten. Unb bie Soner unb Jtarer webten i« biefen gdnberefen

lange $eft. (66 liegen aber biefelbigen £änbereien nacb bem

SKeere ju, ein wenige* unter SSubafitö, an ber SKünbung be$

SieiloS, bie ba beiffet bie Delufifcbe.) «bet *6nig 3fmaf»

f&brte fte weg eine lange 3«t natytyx, unb fefete fte von ban*

nen nacb SDlemßfe unb machte fie ju feiner 8eibwa$e wiber bie

2fegppter. Stadlern btefe anfdßtg geworben in Äegwten, ba

$att«i bie Hellenen S3erfe&r mit ibnen, unb wir wiffen nun
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«He«, btäfä utfccfiWtenm***V*, ****** Mirig^fw

Utett$Qä an unbnaefc&er, mit 3iö>etl&ffigfett &enn $a8 **»

m Äie*rjfcn 8eyte '.mut freortet gange , *te in 8£egw>ten am

#^t&9*mfeeit. ilnb^n bet! jDrten, »on bannen itewjge*
_ A.

s

1

55.

t, »aren no# ju meiner 3eit#re ©d>ip

unb bte Ärfuttw^r t^ren 8Bo$mingem

2Clfo marb ^fammrth^oS ^err fiber 2f*gi#tett.
'

©er SBeiflagung m Äegwtai $afe' fofr f4M)tt &folmaB$*

ba#t, unb iefco »erb' i<& hatnm etilen, beim fte ifl

n>o{?l ber Siebe werty* 91d mlid; btefe SSeiffagung ia^eg^pten

ift $er £eto bettia imb ift erttefatet in einer nrofien ©tabt an ber

©ebennptifd)eft SRimbung beö SteifoS, mtm man b(»auf fSN
t«mtw©ee. jttnbibera^e bieferxatoW, ba bie$Betff<*8u«9 m*

nen tft beifikt öuto, wie ;i4> fc^orr jttror gefagt babe. @$ i(f

att$ in berfettigen ©tabt ein 4?eiiigtf)um *e* 3tyoHon unb ber

3fckm& 3Cber ber &empetber &rte, ba bie gBeiffagmia to-

nen ift ftat ;felh*r eine JbetnS^tficbe ®xi$t unb fein SSot^of

^ateirw^e^em^e^n JBlaftetiL SBaS roidS) abe* am meiern

i$ 85etwunberung gefefet t»n ben Dingen, fo man ba^u fe^en

bdommt, ba« ift fblgenhe* : «I4ft in liefern £eißgfbum ber

Äeto ein Xerapet, ber ift auS einem einigen ©tein gemalt in

bie 4?&&e unb in bie SSreite, unb fo ift jeglid&e 3Banb, unb je*

be ©eite ijt t»n öierjig ©len, *mb oben al$ JDeäe liegt ati$ert

©tein bar&ber, ber bat noefc ein fcoefirongenbeS ©eftmS t>on

56. netten. SDiefer Tempel *lfb ijl wn ften ©{«den,

ju feben befommt in tiefem ^eiligt^um, ba8 grfyfte SBunber,

nActyflbem aber eine 3nfel, bie ba Reiftet (Stemmt«, ©tefe Tie*

get in einem tiefen unb breiten See neben bem tyiliffäumn

SButo, unb bie Xegwter fagen, ba$ vo&vt eine ftynÄmmerib*

3nfeL fetter fcabe fie webe* Wmmmn mä) jtc^ bewege»

fe^n, id) m>ar aber erftaunt ju ^ören, baff e§ mirWicb f^mitm

menbe aEnfrfa gÄbe. 3Ctrf berfielbigen nun ifr ein grofer Zm*
t»b Jpnfr*wi3ßtdve darauf eeiKme^imb wa^
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Je» auf tytfelben eine SReuge yafmbäume unb triele &vbxt Stii*

Jinjxuc&tbaire, 4Wb *w?|er

jföftimme, barüber erjagen bie Äegppter fotgjenjbe ©cfti^ic^tc r

£eto^ Jbie ba aeboret ui ben adbt erßen ©ittern unb 4t>obnte

&u SSuto, ba aucfo biefe i^eiBeilfagungift, empfing ben 2tyofc

fon Jba 3ft0 jttt »c^^ttng wb ^cijfearg #n,auf biefe*

fbgenannten fömimmenben Sufel unb rcttctc.t^ ,ju ber Seit,

als Spfon aUeö butc^fu^teJUttb burc^jl^, 4pn feeS Öft'riS

©4n Aufi^inbc^ «ftoHon ndmliifc 4Mb-Xtfemäb fa^n ffo

finb Äinber be§ 3>ion#a unb ber SP, unb ßeto ,tt><* ifcr$

^tinmib Stmmn, W 2^fl

W

«f«^ X^oBoii

£>*oft, #epefer SP«, «rtemt* S3uba(i& ?Cu§ tiefer wib

feiner anbem QtefäityU f>at tfefd^loS, ßuforiqn« ©otyn, ft$

fplaenbe^.entteJ^it, unb ift barm ber einjig* unter allen f ru*

fyern £>id)te,rji; Sl&mlid) er tnafyt bie 2Crtemi$ ju einer Zoty

ter ber ^Demeter. Unb (b n?dre ba$ eine fcbnumtnenbe JSnfel

geworben* 2CIfo erjagten fte bie ©cfd^id^te. .

Unb ^fam/netu&o* mr JtJmg über tfeg^tw fcierunb* *57.

fnnfjtg Safcr* ©awn lag er neununbjman^ig t>o,r tfjotoS,

einer großen Statt in Serien, unb belagerte fi^ ty$ er fte,

gewann. Unb biefe ©tabt 3CjotoS $at öDn .allen ©tdbten,

ujljetS SBtffenS, bie Idngjie ^Belagerung ,aji§ge&aiteiu

Vfammcti^o* ©o&n SU* ber war^^ig ^er i58.

2Cegw>ten. ©tefer legte juerft #anb an b$n Orabet ber ba;

geltet in bai xotyt 2Reer, unb £)areiö$ fe^te #p fort, jjDef-

feibigen gange betragt ei&e ga&rt öontftx £ag*ft, unb marb (o

breit gemalt, baß jtteen Sreiruberer J&nnen neben einanber

fabretu SDaS SBaffer .nrirjb au* bem ^eiM i« be^elbtSm ,

hinein geleitet; unb fängt an ein flemeS oberhalb Subajlis

unbjjefct in ba« rotfc SReer bei ^atyumo*,
:
ber ©tabt 2tra?

fcien*, 3uerji läuft ber ©raben in ber Ifx^ptifäm ebene

nad> Arabien ju, unb oberhalb an biefe ßbene floßt ba6 ©e*

birjj, \o^mm^ ^n erjfapecf^^ ^.bie^i^
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brfic^e ftnb* Tin bfefe* ©ebirgea guß dlfo gebt ber ®tabcn

eine lange ©tredfe fort t>on Xbenb gen borgen, unb fobonn

fommt er in eine Sergf<blu*t unb gebet \>on bem ©ebirg gen

Wittag unb ©ttben in ben Yrabtftyen SSufen. 2Bo ber für;

jejle unb geringfte SBeg ift wm bem n5rbli<ben SKeer in b<tf

fäblicbe, fo au* baS rotbe beifit, nimlicb *on bem Äatfföeu .

©ebtrg, ba3 ba (Reibet Xeg^ten unb ©prien, t>on ba ftnb e$

taufenb ©tabfen bi$ an ben Ärabifcben »ufen. 2>a$ ift ber

f&rjefk SBeg ; aber ber ©raben ift trfel tinger, weil er meb*

rere Jtrftmmungen macbt. Unb bei. ber Arbeit baran unter

bem £&nig Siefo$ verloren &on ben 3(egt)ptern ibr 8eben jw&lf?

159. mat i^ntaufenb fDtonn. 9lefo$ aber ftanb ab baoon in ber

Xrbeit, weit ibm ein ®&tarfpru<b bajwif<ben fam be$3n*

ba(t§ : er arbeitete bem Sarbaren jum grommen. Sarbaren

aber nennen bie Äeg^ter alle, bie nicbt ibre Spraye reben.

0lefoS alfo ftanb ab *om ©raben unb wanbte ftcb ju Striegef*

jügen* Unb würben ©reiruberer erbaut beibe$, auf bem n&tb*

lieben «Reer unb in bem Etabifcben Sufen auf bem rotten

STOeer. 35ie SBerften bawn ftnb no<b ju feben. ©tefelben

gebrauste er, wenn e$ n&tfcig war. Unb mit ben ©prent

traf Sief06 jufammen ju fcanbe bei SRagbolod unb gewann

ben ©ieg unb nacb ber ©djtacbt nabm er JtabptiS ein, ba* ift

eine große ©tabt in ©prien. Unb ba* Äleib, barin er Nefe

ZhaUn uerriebtet, weibte er bem ÄpoUon unb fanbte e$ ju ben

SJrawbiben in ber SMilefter fcanbe. darauf, naebbem er im

©anaen fecb«jebn 3abr Jt&nig gewefen, fiarb er unb binter»

ließ baS Ä6nigrei(b feinem ©obne f)fammt$.

160. BIS $Pfammi6 Ä&nig war über 2Cegwten, Famen Soten

ber gleter, bie r&bmten ft<b, fte b&ten ibre Jtampffiriele ju

JDtympia am gere<bteften unb fdbSnfien eingerichtet wn allen

3Renf<ben, unb meinten, felbft bie Xegppter, ba* weifefte Oolf,

f&nnten ni<btt erftnben, ba§ baruber ginge. Unb naebbem bie

9»dnner *©n.<Sli$ na* Äegwten gefommen unb gefagt aBe*,
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barom ffe gefommen waren, ba Keß bet £8nig ju fleh rufen

bfe/ fo f&r bie weifeflen galten imfer ben ttegpptem. Unb

bfe Xegpptcr fame« jufammen unb fragten bfe (Slefer, unb

bfe faxten aHeS, wa6 ihnen ju t^un jufame bei ben Jtampf«

frieren, unb nachbem fte alle* erjähtt, fprachen fle, ba0 fte

gefommen wären ja erfahren, ob bie Äegppter etwa« erpn*

ben f5nnten, ba$ geregter wäre, benn biefe*. ©ic aber &ie&

ten SRot^ unb fragten bie (Sleier, ob ihre ÜRitbfirger auch mit*

timpften, Sie aber fagten, tum ihnen unb &on allen anbern

4?eHenen gleicher @ejiatt Wnnte ein Jeglicher fämpfen, ber ba

Suft hätte. <Da fagten bie Eegppter ; wenn fie e« ölfa ein«

gerietet, fo Ritten ftc bie (Berechtigtet! weit gefehlt, benn e$

wäre gar nicht anberS möglich, ftc müßten ihrem SRitbürget

ju ©efaQen fein unb bem gremben Unrecht tbun; wenn fte'3

aber boch wollten einrichten nach ber ©erecfctigfett unb wenn

fte bewegen nach Äegppten gefommen wären, (b fpttten fce bie

Äampffptele einrichten für frembe Äämpfer, aber ber Sleier

bürfte Feiner mttfämpfen. £>en fRafy gaben bieXeg^ter bett

©Wem.
g>fammfö aber war nun fech$ Sahr ÄSnig gewefen unb t£t.

war fn ben ©treit gejogen wiber tfethiopien unb atebalb ge<

jlorben. Unb tarn an feine ®tatt prie$, spfammiS ©obtu

©er war nach feinem Urgroffoater spfammeticho* ber glüeflich*

pe t>on allen vorigen Ä5nigen unb herrfebte fünfunbjwanjij

Sahr. Sn ber 3eit führte er ein £eer wiber ©ibon unb hatte

eine ©eefcblacht mit bem Syrier. Unb ba e§ ihm fottte fchlimm

ergehen, fo Um e8 bon einem 83orfatt, ben ich weitläufiger

erjählen werbe in ben gibpfchen ®efchichten, f)hx Witt ich rt

nur furj fagen : Stämlich Xprieö fanbte ein £eer wiber bie

Ätzender, baS aber würbe fehr gefchlagen. Unb bie 2Cegpp*

ter legten ihm ba$ jur 8ap unb fielen ab t>on ihm unb mein«

ten, »pries hätte pe au§ ßorfafc in ben offenbaren SEob ge*

fchttft, auf bap fie umfdmen unb er über bie anbern ttegppter

I. H
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beflo jtc&erer fcerrfc&te. ©atftber waren ftc ergrimmt, We ba

jurücf tarnen unb bie greunbe ber ©ebliebenen, unb traten

i62- »iber t&n im offenen tfufru&r. 2t» 2fyrie* biefe* erfufo

fanbte er ju.tynen ben 2Cmajt$, ber foUte fte burefc 3«rebm

Beruhigen. Unb tiefer tarn unb traf bie Xegppfer, unb wie

er fagte, fte foflten ba8 nity t$un, fo fefcte tym ber TCeg^ter

einer, ber hinter tym flanb, einen 4?elm auf, unb wie er baS

getyan, fagte er, er fcätte i&n fciemit jum Einige gemalt

Unb bem 2Cmaft$ war ba§ eben nifyt juwiber, wie fi# na<fc

|>er au6wie& £>enn na$bem bie aufrütyrifc&en Äegppter fi<&
j

i&n ium Äontge gefegt, rujlete er ftd&, wiber ben 2fyrfe$ jn

jietyn. 3(1$ 2(prie§ biefeS Derna&m, fanbte er an ben 2Cmajö

einen angefefyenen SRann unter ben 2Cegpptern, fo um tyn

waren, spatarbemtS mit tarnen, unb befahl i&m, er foUte

tym ben Xmap lebenbtg bringen. Unb atö ^atarbemtd an*

fem, beftyteb er ben 2tmajt8; EmaftS aber, ber grabe ju

be faß, job ben ©c&enfel auf unb ließ einen SBinb gelten unb

ff>ra$ 5 ben foUte er bem 2tyrie3 bringen. 25enno$ aber ftett*

te tym 9>atarbemi$ bor, ber Äönig ließe i&n rufen, er m5$te

boety ju if)m fommen, Gr aber antwortete, er räjlete fttfr

fc&on Idngft baju, unb 2tyrie8 foUte nic&t über tyn ju Hagen

haben, benn er würbe Fommen unb nod) anbere mitbringen*

9>atarbemB aber erfannte au$ biefen SBorten fein 83or^aben

wobl unb weil er feine 3urujhmg fafc, ging er eitenbS t>oA

bannen, baß er bem ÄSnige fobalb als m6glich anfagte, waJ

eefcbcl>en. Unb als er anfam bei bem 2Cprie$ unb ben 2tm<#

ft$ mä)t mitbrachte, fo nafcm berfelbe gar feine Vernunft m,
* fonbernließ i&m 5ßafe unb jD&ren abfd^neiben in feinem 3onr.

£>ie übrigen Äeg^ter aber, bie noefc auf feiner ©eite tt>aren,

aB fie fa&en, wie ber angefe^njh Üftann unter tynen fo fd&mdfc

liä) beianbelt worben, fielen fte ab ju ben anbern, o&ne 3eff

i65. i« verlieren, unb ergaben fidj) bem JCmatfS. 2(1$ ÄprieS bie?

fc* erfuhr, wappnete er feine ©6lbner unb führte fte »iber
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We tteg^ter, Unb et batte an Äarern unb Schern bei ft<b

breißigtaufenb ÜRann ©Mbner. ©eine föniglicbe Surg aber

war ja ©ai$, groß unb feben8tt>erflf). Unb XprteS mit. fei?

nen Zmtm jog nuber bie Jtegwter, unb Xmaft* mit feinen

Ceuten wiber bie gremblinge. Unb beibe famen na$ ber

®ttit SRomemftS unb wollten meffen mit einanber.

<S$ finb aber fteben ©efc&lecbtet ber ttegypter, ba$ finb i64.
v

nimlicb bie ^riejter, bie Ärieger, bie Slinberbirten, bie ©au*

Birten, bie .Krämer, bie JDolmetfcber, bie ©Ziffer. 25a6 ftnb

bie ©eftylecbter ber Äegppter unb »erben benannt na$ ibrem

©ewerbe. 2Cber bie Arieger beißen Aalaftrier unb .fcermotp*

bier, unb ba$ ftnb bie SBlarfen, bie fte bewohnen, benn ganj

Äeg^tenlanb ijl in 9Jtarfen eingeteilt. Unb ba$ finb bie i65.

SKarfen ber 4?ermotybier : Sie tum SBuftriS, t>on ©ai$, t>on

GbemmÖ, tum spapremiS, bie Snfel, bie ba beißt ^rofopiti*,

unb balb 9lat1)o. %u$ biefen Warfen ftnb bie ^ermotpbier

unb betragen auf ba$ t)bd)ßt bunbertunbfecbsigtaufenb SRamt,

Unb t>on ibnen üerjtebt feiner ein #anbwerf, fonbern fte ftnb

•bloß für ben Ärteg. SBteberum bie SJJarfen ber ßalaftrier 166.

•ftnb biefe : bie SRarf t>on Sbebä, t>on 83ubajlfö, t>on Xftbie,

*onZ(<mi*, 2Jtenbe$, t>on ©ebenn^S, *>on ÄtbrtbiS, t>on

garbätiS, Don Zt)mut$, t>on iDnuftS, *on XnpftS, üon SJtyef *

fori«. 2>iefe SJtorf befreit au$ einer Snfel, Subafii* grabfc

ben £)a§ ftnb bie SKarfen ber Äalaftrier, unb fte betragen

auf b*£ bbcbfte jweibunbertunbfunfjigtaufenb ÜRanm Äu$ fte

burfen fein Äunftgewerbe treiben, fonbern treiben nur, wa*

jum Kriege gebart, unb ba$ gebt immer t>on SBater auf ©obn.

£>b nun aueb biefeS bie Hellenen t>on ben Xegpptern am 167.

genommen , baruber fann icb nid;t mit ©icberbeit urteilen/

wenn tdb bebenfe, baß au<b bieSb^fer unb bie ©fytben unb

bie Herfen unb bie fyber unb fafl alle SBarbaren für geringet

bitten benn bie übrigen Surger alle bie , fo ein Äunftgewerb

erlernt unb bereu Äinber; bie aber fein 4?anbwerf lernen,

14*
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We gelten ffir ebet, bOTnernttcfc aber bie, ft fi<& bfo& auf ben

«rieg legen. ttnb ba$ faben angenommen alle Hellenen,

Dornemlitb aber bie gafebdmonferj' am tvenfgfien aber ftefan

bie #anbwcrfer In Beratung bei ben Äorintbiern. . *

»68. ©ie bitten aueb tum allen tfegwtern allein, ob«« bte

^rieftet , folgerten befonberen 6b«nfolb : SWmlicb ein feg»

lieber bötte jw&tf au§erlefene 3(e*er, jinSfrei. »er Wer

. aber ijl bwnbert Eegwtifcbe Glien lang unb bnnbert breit,

unb bfc tfegwtifcbe 6Ue iji grabe ber ©amifeben glei#. 2>a*

^atte ein iegltcber für ftcb befonberS. 2Cber t>on folgenbent

batten fte ben Slteßbrattcb na* ber Steibe $erum unb niemaB

biefelbigen : $e taufenb Äalaftrier unb taufenb ^ermot^bier

matten be« Sajre« bte fieibwacbe tx* £6nig§; benen warb,

ebne bie Keffer , no$ tiefe« gereift alle Sage : fRdmlwb ei>

mm ieglicben tdglicb fftnf SRIneti »rot, jwei SRinen Stink

ftifcb , öier öfteren 2Bein. £«8 »«* ber iebtfmaffceit

geibwacbe gereift,

i». 30t fte nun wiber einanber ruhten,. tytfeS mit ben

©fobnern unb tfmafft mit allen 2fegpptcrn, unb an b1e ©tabt

SKomemfi« gefommen waren, trafen fte an einanber. Unb bie

gremblinge fhitten jwar tapfer, »eil fte aber Diel geringer

waren an fo würben fte gefcblagen. 2fcprie$ aber foB k
ber Ueberjeugung gejlanben b<*ben, ibm f&nnte felber ein ©Ott

baS Ä&mgreicb niebt nebmen, fo fefl glaubte er ju ftfcen. ttab

nun warb er im treffen gefcblagen unb lebenbig gefangen unb

. gen ©a*i$ gef&btet in ba$ £au$, fo jut>or fein eigen gewefe«,

nunmebr aber be$ 2Cmaft$ Ä&nig$burg war. #ier »artet

Anfang« in ber 23urg ern%t unb ÄmafW b«lt ibn gut; am

ßnbe aber, al$ bie Äegttyter murrten unb meinten, e$ wäre

md)t reebt getban, baß er feinen unb ibren drgjtengetnb no<b

erndbrte, ba überantwortete er ben XprieS ben Äegwfern.

Unb Pe erwürgten ibn unb begruben ibn fobann in fetner 83<k

ter ©ruft, ©iefe iji in bem Stempel ber Ätyenäa, ganj nab*
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Unb bie Den ©a» begruben alle Ä&nige aus tiefer ÜRart ins

wenfcig in bem Sempel; unb au$ bed Xntafit 2>enfmatyl ifl

$wat weiter Don bem ©aal, a» be3 ÄprleS unb feiner Ütynen, -

ieboeb iß auefc biefeä in bem ^ofe beS SlempeB, nämltcb eine

große £alle bon Stein, bie ijl gefebmfieft mit ©dulen, bie

auSfe&en wie ^almbäume, unb mit anbern 3terratben, 3n
Mefer JpaUt ifl ein ©d&ran! mit glugeltfjüren unb barfnnen

fle$t ber ©arg. 63 ijl oueb ba$ SSegräbnig eine« ©ewijfen, 170,

ben mit Slamen ju nennen bei tiefer ©elegenfceit icfc ©cbeu

tröge, ju ©a'i« in bem fcempel ber 2Ct&enda, bwter bem ©ofc

teStyauö, immer bi$t an ber ganjen SBanb ber tftbenäa ent*

lang» Unb in bem $eiligjtbum jleben große ©piftfäulen oon

©teinunb ijl ein ©ee babei, ber ijl gefebmutft mit einer (Sin*

faffung t)on ©tein unb ringfc tyxum febr wotyl gearbeitet unb

fo groß, wie mir biucfct, aW ber in 25elo$, ber ba^eißet ber

fretöförouge. 2Cuf biefem ©ee jieHen jte bei $lad)tp\t t>or, i7u

wa$ ienem wiberfa&ren, unb ba$ nennen bie 2Cegwter 2)ty*

flerien. Äbcr bartiber, obwohl icb rec^t gut weiß , wie alles

jugeb t , fyaW ity reinen Sftunb. 2lu# über bie SBetyen ber

Demeter, fo bei ben Hellenen S£(je$mofona ober ©efefcgebung

beiffea, auty barftber fyalV 1<S) reinen ÜRunb, o&ne wa$ }u

fagen bafcon erlaubt ijl. SDie £5c|>ter SDanao* brauten biefefe

ben auS Xegppten mit unb lehrten jte ben spelaSgtfcben SSSei^

bern, na#&er aber, als ber-gemje $eleponnefo6 auSwanbern

mußte t>or benSDortern, gingen bie SBetyen unter, nur bei ben

Ärfabern allein, bie Don allen 9>elepQmtejtern jurutfbliebe|i

unb niebt auSwanberten, würben f?e erhalten.

2CB nun 2tyrieS auf biefe SBeife um'8 ßeben gebraut, warb 172.

Ämaftö Ä5nig, ber war au§ ber 9Jfarf Don ©aif unb bie

©tabt, barauS er gebxirtig war, bie ty\$tt mit Stamen ©iuf*

3u Anfang warteten bie TCegbjxter ben ÄmafJS unb matten

gar ni$t Diel aus ifctn, weil er juDor ein gemeiner SSürger

gewefen unb aus gar feinem erlaubten »&aufe war; in ber
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golge aber gewann TfmaftS ifjre greunbfc&afi auf eine Hugc

imb gar nic&t ungefcbidfte Ärt. SWmlicb unter t>felen*nbero

taufenb ©fitem ^atte er au$ ein gotbeneS gußbecfen, barin*

wn JCmaftS felber unb alle feine ©ifte ftcb bie güße wufdben.

SDiefe8 jerfcbtug er unb machte ein ©ifcenbitb barauS unb fiel*

lete e$ auf in ber lebbaftejien ©egenb ber ©tabt. ttnb bie 3Ce*

g^ter gingen ju bem SBttbc unb bejeigten ibm große »erefj*

rung. Un£ als 2Cmaft$ ba$ erfuhr, was bie geute ber ©taM

tyaten, rief er bie JCeg^ter jufammen unb offenbarte eS tfc

nen unb fagte, ba$ Silb wäre gemalt aus bertt gußbecfen,

barin ju&or bie Äegtjpter gefpien unb tyx SBaffer gelaffen unb

ft(b bie güße gemäßen, unb nun bejeigten fie ibm große 8er*

ebrung. Unb fprad; : SBie mit bem gußbecfen, fo wir' e$

aucb mit ibm gegangen ; bcnn wenn er aucb jut>or ein gerne**

ncr SRann gewefen, fo wdre er bocb gegenwärtig ifcr Stbnij,

junb fie mißten if;m ©breunb Ächtung erweifen. Tfafbiefe

Ktt gewann er ber 2Cegt#ter grewnbfd&aft alfo, baff fie tym

i7S wittig bienten. %Ux mit feinen ©efdfriften batte er fbigenbe

(ginricbfung: £>e§ 3Rorgen$ bis jur Seit, ba ber SJlarft wH
wirb, machte er feine (Sefc&dfte ab mit allem gifer, bann aber

tranf er unb fpottefe feiner ©ifte unb trieb unanflinbtgen

©cberj unb SBifc. ©aS befümmerte feine greunbe, unb fie

ermahnten ibn unb fpracben alfo : *

£> Jt&nig, bu macbjt beine ©ad&e fefcr fcfcled&t, baß bu bt$

bem nicbtigen geben fo bingiebfl ©ennbu mfißteft eigentlich et* I

$aben auf einem erhabenen Ztyont ftgen unb ben ganjejt Sag

beine ©efdjifte treiben, ©o würben bie Eeg^ter erfennen,

baß fie v>on einem großen SJlanne betyerrfcbt würben, unb bei«

ffiubm würbe feiner fein* 9lun aber tfcufi bu gar nic&f, wie

einem Äftnige jiemet *

6r aber antwortete i&nen unb fpracb: SBer efnen Sogen

führet, ber fpannet ibn, wenn er ibn brauet, unb bat er tyn tf*

braucht, fo Rannet er tyn ab. ®enn wenn er immer unb

ewig gekannt wäre, fo moebte er jerbrec&en, alfo baß er ibn
*
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mö)t brausen fSnnte, wenn et tyn n6tbig Jjat. TCIfo fielet es

mi<b mit bem ÜÄenfeben. 2Benn er immer arbeiten »oute unb

niemals gum Sbeil fteb bem ©cberje überlajfen, fo würbe er,
,

ebne baff et'S merfte, an ßetb ober (Seele ©ebaben leiben»

Unbmiliä) bieS einfebe, fb geb' teb einem ieben feitrSEfteil.

2Cffo antwortete et feinen greunben. Unb man erjaget, 174.

baß XmajtS ~aueb, als er noeb in geringem ©tanbe für fteb leb*

te, SErunf unb ©cberj geliebet unb gar fein arbeitfamer SRann
•

gewefen. Unb wenn baS Stotbbürfttge ausging jum Srinfen

unb jum lujiigen geben/ fo ging er umber unb jiabl- Unb

wenn bie ßeute fagten, er bitte ibnen baS Sbttge entwenbet,
*

unb er leugnete, fo fübrten fle ibn ju einer SBeiffagung, wo

ein ieglidjer bie feinige batte, unb oft warb er aerurtbeilt t>on -

ben fBetffagungen, oft aber aueb fretgefproeben. Unb naeb*

bem er Jt&nig geworben, t1)at er, wie folget: JDie ®6tter, fo
-

ibn freigefprod;en, baß er nkbt geflogen, für beren.SEempel

trug er gar ferne ©orge unb gab aueb niebtS baju, fie im

©tanbe gu erbalten, unb ging aueb HiebtW opfern ; benn

ffe »erbieneten niebtS, ba ibre SBeiffagungenlügenbaft wären.

Sie ibn aber t>erurtbeilt batten, baß er gejioblen, für bie trug

er große ©orge, als bie ba wabrbaftige ©5tter wären unb

wabrbaftige SBeiffagungen bätten,

Unb jiim erften, fo baute er ju ©a'iS ber 2ttbenäa eine 175,

bewunbernSwürbige SSorballe, bie übertrifft bie anbern weit,

an £6be wie än ©r6ße, unb aus fo großen unb faßbaren ©tei*

nen iji fte erbaut. 3«m anbern fo weibete er große ßolojfen

unb SBtanner* ©fingen, unb ließ aueb fonjt noeb ju SBautett

Steine t>on übermäßiger ,©r5ße b*ranfcbaffen. Unb berfelbcn

etlicbe ließ er bringen aus ben ©teinbrücben bei SKemftS, bie

ungebeuer großen aber aus ßlefantina, bie ba entfernt i(l tum

©ai'S, einegabrt &on jwanjijKagem SSor allem aber baS größte

SBunber ijl mir bieS: Gr ließ aueb berbeifebaffen t>on Slefantu

na ein 4?äuSeben einem einigen ©tein, unbbaran febaff*

ten an bret Sa^re lang jweitaufenb SRänner, bie ba befieUt
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waren, e« &erjubrjngen, unb ba* waren lauter ©Ziffer. £>ht

feS ££u6$end ginge betragt auSwcnbig einunbjwanjig <5Üen,

bfe Breite t>ierje&n, bie £5&e aefct. 2)a$ iji auöwenbig ba§

fffiaaß biefed u$d>en§ au8 einem einigen ©tein ; tnwenbig

aber beträgt feine ginge acbtje&n €Hen unb swanjtg ginger,

bie Breite jwMf (Sllen unb bie £5fce fünf gHen. SDaffcIbigc

flehet an be3 ScmpelS Cingang, benn hinein in ben SEempet

ifl *ö ni4)t gejogeu, wie nwn fagt, barum: 2CK fte ba$ £äufc

lein jpgen, feufjeteber£)berbaumeifter auf, weil fcfyon fo t>icte

3eit barüber »ergangen unb er ber 2£rbeit überbrüjpg war;

Emajft aber na&m baS für eine übte SBorbebeutung unb tief

c3 niebt weiterjie&en. Einige fagen auä), e$ wäre ein Sföenfö

t>on benen, fp e$ mit bem £ebebaum fortfc&afften, bauon er*

• fragen worben, u« barum wir' eS nid;t hineingezogen worben,

*76. %ud) in alte übrigen Tempel Ppn einigem 2Cnfe&n weitete

2(maft3 SBerte Don fe&enSwürbiger ©r5|5e. Unter anbem in

fKemftS ben Äotoffen, ber ba auf bem Stücfen lieget, t>or bem

Jlempel be$ £efdftod, ber iji lang fünf unb fieberig gu£

J 2£u# flehen auf bem nimlic&en gufjgefietl jween Stoffen aus

aet&fopifcbem ©tein, ein jegtic&er jwanjtg gup lang, unb ber

fine fielet auf biefer, b<?r anbere auf jener ©eite'beS Semmel*

faaleS. ©rabc eben ein fot#er Jtploß au8 ©tein t|i aueb ju

.

©ai«, ber liegt auf biefefbige Ärt wie ber ju ÜBemfrö. Zud)

ben Sempet ber $ft$ ju SRemfte &at ÄmaflS erbaut, ber ip

groß unb fe&enSwürbig bor alten.

>77. Unter bem JtSnige Ämaf« fptt 2Cegv>ten im fdj&nft«»

©lüefe gewefen fein, beibeS, wa8 bem Sanbe öon bem glufj

unb wa* ben äftenföen t>on bem ganbe jufommt, unb fotten

bamalS im ganbe gewefen fein überhaupt jwanjigtaufenb be*

wohnte ©tabte. Äud; bat 2Cmaft6 ben Äegwfern fotgenbe*

©efefe gegeben : Sebweber Äeg^ter mug bem £>ber(ten fei*

ner ÜRar! aUjibrtic& angeben, wot>on er lebt, unb wer ba*

md)t tbut unb feinen rechtlichen CebenSunter&att nac&weifet,

ber ifi be$ SobeS fcfjuibig. ©olon üon 2Ct$cna $at btefeS @e*

Digitized by Google



fefe <m$ ICeg^tcn genommen unb ben Wundern gegeben, unb

fie gölten e8 immerfort, benn e$ ifl ein untabelich ®efe&

Sie Hellenen liebte 2Cmaft$ fe^r unb h<*tber #ettenen et* »78«

liefen triel ©uteS erwiefen. @o gab er benen, bie nach 2Cc^

fixten Famen, bie (Srlaubnifj, fi<|> nieberjulaffen iu 9tauFra>

ti$ ; unb bie fich nicht wollten nieberlaffen unb nur ©chiff

?

fahrt bahnt treiben, benen gab er 8anb, ba fie fonnten ihren

©5ttern Wtdre unb #eiligthumer aufrichten* Unb ba$ gr5ß

<

te berfelbigen ^eitigt^umer, ba$ ba am na^m^aftejlen unb

beruhmteften ift , ^eißt £ellenion, unb bieS ftnb bie@tdbte,

bie e$ auf gemetnfehaftliche «Soften errietet s 33on ben Soncm

6l;ioS , SeoS, gofda, jllajomend; ttonben Sorem 9Jhobo§,

ÄniboS, ^>alifarnaffo6, gafeliS; t>on ben Tleolern bie ©tabt

ber SJtitylender allein« Siefen gch&rt ba* «^eitigt^um unb

biefe ©tdbte fefeen auch bie SSorfieher be$ Hafens ein. 3Sa$

ober anbere ©tdbte ftnb, bie nod^ SEheil baran hahen wollen,

bie &a&en eigentlich feinen SE^eil baran. 3nbeffen bie #egw*
ten haben noch für fich aHein errichtet ein 4?eiftgthum M
3eu$, unb bie ©amier ber #ere, unb bie ÜRilefier be$ Äpotlon*

33or 2(lter§ war 9taufrati$ ber einjige ©tapelort unb fonji 179.

gab e§ gar feinen in 2leg*)pten. Unb fo jemanb in eine <m»

bere ber SReiloS 5 SRfinbungen einlief, fo mußte er fchworen,

baß er nicht bafür gefpnnt, unb wenn er gefchworen, fo wollte

er mit feinem ©chiff in bie Äano&ifche SRftnbung fahren, unb

wenn e§ nicht möglich wäre, ungtinjtiger SSBinbe wegen, fb

mußte er bie SSaaren in Äd(;nen um ba§ Selfa herum fchafr

fen, bis fie nachbautratis famem Sen SSorjug hatteSRaufratiS*

Sie Xmfiftyonen hatten ben Sau beS Sempel§, ber iefcp 18 \

ju SelfJ fleht, Werbungen um breihunbert Talente, ben«

ber vorher bafelbji gewefen , ber war abgebrannt Don felber

;

auf bie Seifer aber fiel ber vierte Zfytil biefeS bebungenen 80h*

ne$, unb bie Seifer reifeten umher in ben ©tdbten unb farm

melten freiwillige ^Beitrage. S3ei biefer Gelegenheit brachten

fie au$ Aegypten einen anfehnlichen Ztyit , benn TCmaftS gab
• %

1
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tynen taufenb $funb 2Claun, unb bie 4>cBenen, fo in Tie*

gpten wobnen, jwanjig 2Rinen*
»ß». Witt ben Stendern fiiftctc er eine gegenfeittge greunb*

fcäbaft unb einen SBunb, ja er wollte ft* au* gern eine grau
(matyen t>on bort&er, entweberweil ergerrieine «f>ellentfc^e

grau baben wollte , ober fonji aus greunbf*aft gegen bie

Äprender. 6r beiratbete alfo eine Softer beS SattoS, wie

einige fagen, na* anbern beS tfrfeftlaoS, na* anbern beS

ÄritobuloS, eines angefebenen SJlanneS unter ben JBörgern,

bie l;ieg mit Kamen Sabife* 2Cber als ÄtnaftS bei ibr f*lief,

war er bur*au$ ni*t im ©tanbe fte ju erfennen, bie anbern

SBeiber aber bef*lief er. Unb als baS immer fo ging, ba fag*

fetfmaftS ju tiefer £at>ife: „SBeib, bu $afi mir einen 3au*
bertranf eingegeben ! 2Cber bu follft bafftr eines f*md&li*en
SEobeS gerben, ba ifi feine Slettung." 8abife leugnete, aber

2(maftS lief ft* ni*t befdnftigem Da fyat fte baS ©elübbc
in t*m Semmel ber Üffrobite, wenn 2tmajtS fic tiefe JWad&t

erfennte (benn baS rettete fie t>om SEobe), fo wollte fte i^r

eine SSilbfäule na* Äjprene fenben. Unb alSbalb na* bem
©elübbe erfannte fte XmafiS , unb ton nun an erfannte et

fte, fo oft er ju ibr ging, unb fyatte fte t>on ber 3eit an fef)t

lieb. 2(bcr Sabife bellte ber ®bttin tyr ©elitbbe, 2>enn

fte maebte ein Silbntß unb fanbte eS gen Äprene, unb ba8 .

war noeb ganj sorbanben ju metner 3eit unb ftanb außerhalb
ber (Statt ber Äprender. Siefelbe Sabife fanbte ÄambpfeS,
al| er 2Cegwten eingenommen unb fte gefragt batte, »er fte

wäre , beim na* £t>rene, obne ibr ein 2eibS *u tbumlö2
' 2tu* 2Bet'bgcf*enFe weibte 2fmaft'S na* $cHa*, 3«m
erftenna* jtyrene eine fcergolbete Silbfdule ber2Ctl;enda unb
fein eigenes gemaltes @benbilb; jum anbern ber tftbenä ju
»inboS jwo Silbfdulen von ©fein unb einen linnenen $anjer,
ber ifi febenSwertb ; jum brüten nacb ©amoSber #ere jween
f>6l$erne ßbenbilber t>on t'bm felbfi, bie fianben in bem großen
©otteSbauS noeb ju metner 3eit hinter ber Zf)üt. ©en ©a*
mos wet'bte er wegen ber ©aflfreunbf*aft jwif*en ibm unb
bem3)ofyfrateS, bem ©obneÄeafeS; na* 2inboS aber ni*t
einer ©ajifreunbf*aft wegen, fonbern weil ber SEempel ber

2ftl;enda ju SinboS fotl erbaut worben fein t>on ben Sutern
2>anaoS, bie bort anlanbeten aufibrer glu*t t>on ben ©5^
nen beS 2CegwtoS. SDaS ftnb bie SBeibgefcbenfe beS ÄmaftS.
Qx ifl au* ber erfte, berÄpproS eroberte unb fte jwang, baf
fw ibm jinfeten.

enbc be8 a^eiten S3u^>a.
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5Btber bfefen tfmaftS nun sog ÄambttfeS, Jfyro« @o$n, in t,

ben ©trett, unb mußten alle mit, fo i&m untertänig waren,

tmb auä) t>on ben Vetterten bfe Soner unb 2Ceoler, Unb bie§

mt bie Utfacbe : JtambpfeS fanbte einen £erolb na# Äegpten

unb bat ben TCmaftö um feine Softer. £)a3 tyat et auf ben

8?afb eines SCegwtiftyen 9Äanne6, ber alfo rtefb, weil er auf «

ben 7(tnafi6 einen ©roU batte, baß tiefer grabe tyn unter allen

Xetjten in TCegpytenlanb t>on 2Beib unb Jtinb getfffen unb an

bie Herfen überantwortet, bajumal, alö JtyroS ju bem Ernas

f» fanbte unb tynbat um einen Äugenarjt, welker ber bejfe*

wäre in ganj Äegpptenlanb, JDarfiber batte ber tfegwter eis

nen ©roll unb lag bem ÄambpfeS mit feinem S?at^ an unb fag*

te, er follte ben Xmaffö um feine Softer bitten, auf baß, im

gaHer fte i^m gäbe, er ft# barftber frinfte, ober ßcb ben Äam*

bvfeS jum geinbe machte; im §atl er fte ibra ni$t gäbe. Ätna*

f?6 aber, fcer ba SBeforgniß unb gurd;t batte bor ber Herfen

«Stacht, wußte ni^t, follte er fte i&m geben ober nfd&t. SDenn

er fal) wo$l ein, baß ÄambpfeS fte nidf>t als fein ©emabl fyaU

ten würbe, fonbern aW fein ÄebSweib. SWad&bem er ba$ über»

legt, tyat er alfo : & war no$ eine Softer be« borigen Sti*

ntgS 2tyrie6, bie war febr groß unb fd)5n, unb war nur al*

lein t>on ienem £aufe übergeblieben. 3br Stame war SiitetiS.

SDiefelbige Sungfrau fcbmitcfte 2Cmaft6 mit golbnen Kleibern

unb entfanbte fte in ^etfentanb, al$ wär' e$ feine eigne S£o<&*

ter. Unb nacb einiger 3eit, al§ er fte mit einem ©ruß empfing

unb fte bei S8ater6*9lamen nannte, ft>ra$ bie Sungfrau ju

tym:

'

*
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#err*$nig, bu weißt nf*t, baß bi* «map« frintergan*

gen bat, ber mifymit ollem @$mu<fe angetan unb ju bit enfc

fanbt, al« gib' er bir feine eigene Softer, ba i$ bocb in SBabr*

beit be« Jfyrie« Softer bin, »ebben jener, obwobl er fein

4>err toax, um'« geben gebraut, nac&bem er mit ben Äegw*

tern einen «ufrubr gemalt wiber ibn.

Diefe Siebe unb biefer ©runb fefcten ben JtambpfeS,

ras ©obn, in großen 3om unb brauten ibn in ben ©treit

wiber bie *egw>ter, Xlfo fagen bie Herfen*

2 2)ie 3Cegw>ter aber meinen, Jtambpfe« gebore tbtien an,

*

unb fagen, er fei ein ®obnt>on eben iener5£ocbterbe«2Ciprte§}

benn Jtyro« wire ba« gewefen, ber ju bem «map« um feine

Softer gefanbt, unb nicbt Äambpfe«, SBenn pe aber ba«

fagen, fo b<*ben pe ganj Unrecbt G« fonnte ibnen ia aacb

nicbt unbefannt fein (benn wenn einer bie ©itten ber Herfen .

. ticbtig Jennet, fo pnb e« bie Segwter), baß e« erpti* bei

nen nicbt Sitte iP, baß ein »aparb ibr *6nig wirb, wenn ein

Äcbter ©obn ba ip } unb jum anbern, baß Jtambpfc« ein ©obn

war berJtaffanbane, ber Softer $arna«pe«, au« bem ©tarn*

me ber Xcbimeniben, unb nicbt ber Äegwterin. Xber pe wr*

breben bie (Sefcbicbte unb wollen nur gern mit bem #aufe be§

3. «ffpro« Derwanbt fein. Unb ba« »erbdlt pcb alfo. S>ie @te

fcbicbte wirb aucb fo erjdblt (i<b ** glauben):

wie ber ^erpföen SBeiber eine ju ben SBeibern be« ÄproS ge*

fommen, unb at« pe fabe, baß bei ber Äaffanbane tbre Äia*

ber panben, bie fo fcb&n unb fo groß waren, bracb pe in grdßc*

£ob au«, ganj iott SSewunbcrung, Äaffanbane aber, bie ba

war ein SBeib be« «pro«, foracb alfo:

Unb obwobl i* t^m folcbe «inber geboren, a^tet mi*

«pro« bennocfc gering; aber bie grembe au« «eggten, bie

I;d(t er in @bren.

Xlfo batte pe gefpro^en au« Äummer Aber bie SWeti«;

aber Äambpfe«, ber ÄltePe tyrer ©&bne, batte fogeforoeben:
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So »10 icb beim aucb,. SRutfer, wenn i$ groß bin, itt

2£efit>ptenlanb baS jDberjle ju ttnterfl Ferren unb ba* Unterfle

ju oberjf.
"

.
%

Xlfo b&te er gefprod&en, al$ er ungefähr je$n 3«$t ölt

war, tinb bfe SBeiber bitten ibre JBerwunberung barfiber ge*

babt; er aber bitte immer baran gebaut, unb nun, nacbbero

er groß geworben unb baS JUnigreicb befornmen, bitte er ben

gelbjug wiber 2fegw>ten gemacbt

6$ traf ffcb aucb, baß ficb folgenbe* begab bei biefem 4,

•RriegSjuge: Unter ben ©SlbnernbeS ÄmaftS war ein SRann,

mm ©eburt ein ^alifarnaffer, mit 9tamen ganeS, ber war

ein ftuger SRann unb aucb ein waeferer Ärteger. Siefer gas

neS b^tte etwas wiber ben EmaftS unb entwieb auf einem @<biff

aus SCegpten unb wollte ben Äamb^feS gern fprecbetu SBeil

er aber t>on nityt geringer Sebeutung war unter ben ©ilbnem

unb bte genauere Äunbe tum Aegypten l^atU, fo fefete i&nt

3lmaf?$ nacb unb bitte \f)tt gern wieber eingeholt 6r fegte

ibm aber nacb, irtbem er ben getreujten feiner SSerfcbnittenen

binter ibm ber febiefte. 2)iefer bolte ibn jwar in Spfien ein,

braebte ibn aber boeb niebt wieber jurutf nacb Xegtjpten, benn

ganeS taufd)tt ibn bureb fcifh Sßdmlicb er mad)U feine 2Bdcb* *

ter trunfen unb entfam fo nacb 9>erfentanb, Unb als Äamb^ ^

feS eben babei war, wiber Äegtjpten ju jiebn, unb in Serie*

genbeit war, wie er foHte burdb bie SBujie fommen, ba fam er

baju unb fagte ibm, wie eS mitbem 2CmaftS~1tanb; fo jeigte er

tymaueb <w ben 3"9 bureb bie SBöjie, unb gab biefen Slatb:

6r fottte ju bem Ä&nige ber Xrabier febiefen unb ibn bitten,

ba? er ibm rnScbte fiebern ©urcbjug t>erflattcm SWmlicb bte 5.

ifi ber einige orbenttiebe SBeg nacb TCegpptem SDenn t>on %b*

nile bis ju ben @renken ber ©tabt ÄabptiS, baS ßanb geb&ret

ben ©prern, bie ba bie ^aldffiner beißen ; t>on ÄabptiS, bie

ba ifi eine ©tabt, wie mir'* febeint, niebt Diel Reiner benn

©arbis, oon ba an gehören bie 4)ifen, an bem SWeer bis an
* •

i
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bie ©tabt 3anvfo8 bem ttrabfer; *on Santfo* an tfP3 triebet

©prifcb bi$ an ben ©erbonifcben ©ec, bei bem flcb bet SBcrg

ÄafioS an ba§ SReer erfireefet, aber t>on bem ©erbonifcben

• @ec, in bem ber ©agenacb Ztfon »erborgen ift, Don ba gebet

Eegppten an. 2Ba$ nun jwifeben ber ©tabt SanpfoS unb

jwifeben bem 83erg ÄapoS unb bem ©erbonifcben ©ee lieget,

itnb ba$ ift feine Keine ©treefe, ift eine fcfcretflicb »afferfofe

SBujie, wobl brei SEagereifen lang.

6. Sefet witt i<b boeb etwa$*fagen, ba$ wenige wtffen *on

benen beuten, fo nacb Kempten fabren, Wamlicb nacb

g^ten wirb au$ ganj £etla8, unb baju au$ gSnife, trben

©efebirr mit SBein eingefügt jweimal iebe$ 3abr, unb boeb be
5

* fommt man bafelbji au* niebt ein etnjig ©efebirr, mbWid)

fagen, jufebn. 2Bo in aller 2Beif, f5nnte man fragen, fommt

benn ba$ bin ? 2Cucb ba$ will icb erfliren. Sebweber ©tabt*

bau^tmann muß au8 feiner ©taM bie ©efebirre fammefti unb

ttacbSKemp bringen, unb bie t>on 9Remfi$ füllen fte mitSBajfer

unb febaffen fte fo in iene SEBüfte wn ©prien. 2Cuf bie Tlxt

wirb atteS ©efebirr, baS nacb Xeg^ten eingeführt wirb, na<b*

bem eS in fleg^ten geleert worben, immer ju bem alten natfr

©prien gefebafft.

7. 2Cuf bie 2Crt nun haben bie Herfen Jenen (Eingang n&i)

2Cegppten eingerichtet, inbem fte ibn ndmlicb auf bemelbete

SBeife mit SBaffer öerfaben, alSbalb pe Xegppten eingenommen»

25amal$ aber war noeb fein SBajfer bereit; baber fanbteSm
bpfe$, auf ben Statb be$ fremben 2Jlanne§ t>on 4>aUfamajfo$,

SBoten ju bem TCrabier unb bat um fiebern ©urcbjug ttnb

warb ibm gewdbrt, inbem er mit ibm einen greunbefcSBtmb

fcblofi. 68 f)altm aber bie SCrabier einen greunbeSbunb bei*

lig wie faft fein anber SSolf , unb fie fcbliepen benfelben auf

fotgenbeErt: SBenn 3wei einen SSunb mit einanber machen

wollen, fo jiettt ein dritter flcb jwifeben fle, unb febneibetbf*

wn, bieba ben SBunb fließen, mit einem fcfcarfen ©tein in<

i
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wenbig in bie #anb neben ben Saunten 5 fobann nimmt tt

au* eines jeglichen Sföantei einen glocfen unb beitretet mit

bem 33lufe fteben Steine , bie jnnftyen itynen liegen unb bdbet

rufet er ben DionpfoS unb bie Urania am Unb wenrt btefet

ba$ ootfenbet 1)at, fo {teilet ber, fo ben Sunb gefd&Ioffen, fei«

ne greunbe ju SSurgen bem grembling, ober auö) bem fcanbfc

mann, n?enn er einen Sunb mit einem SanbSmann matyt
Unb biefe greunbe glauben nun aud) ben Sunb beilig galten

ju muffen. @ie &aben nur jween (Sitter, ben StonpfoS unb

bie Urania, unb ifcre «^aare, fagen fte, (beeren fte eben fo,

nne £>ion$fo$ gefroren fei, ndmlicfc fte fßeeren einen ÄreiS

um bie ©cfcldfe fcerum* Sie nennen aber ben JDfonpfoS Uro*

tat, unb bie Urania 2Clilat«

2CIS nun ber 2Craber ben S3ünb gef^Ioffen mit ben So- &
ten , bie ÄambtjfeS gefanbt fyatti, rtötete er ed fo ein : Gr

fußte Äameelfc&ldu^e mit 2Baffer unb belub bamit alle feine

lebenbigen JTameele, uub al$ er ba§ get&an, jog er in bie

SGBujie unb erwartete bafelbfi be3 ÄambpfeS £*er. £)a3 ift

bie giaubroürbtgjie @rjd&lung; id) muß aber aud& bie mtnbet

glaubtoürbige anführen, ba man fte boeb auefy einmal ergabt*

6$ ift ein großer gfop in Arabien, mit tarnen Äort>$, ber?

fetbige fließt aus in ba« fegenannte rotfce 2Keer. S3on bie«

fem gluffe nun foK ber Äinig ber Ärabier baö SBaffer geleitet

laben in bie SSBujte burefc eine ©c()laucbr5bte , bie er jufam*

mengend^ aus SlinbS&duten unb anbern gellen unb bie bis

in bie SBwfie gereicht; in ber SBüjic aber fcdtte er große Sßaf*

fergrubew gemalt, bie ba ba* SBaffer fottten auffangen unb

betören 5 e$ ifi bieS ein SSBeg uon jroolf Sagen oon bem

gluf bis in biefe SBujle j unb er fcdtte bixxä) brei <3d;ldu$e

*n brei t>erf$iebene £>rte ba8 SBaffer geleitet»

2Cber an ber SKunbung be3 9tetlo$, bie man bie Spetufi*
10

föe nennet, lagerte ^fammenito* , EmaftS (Sofcn , unb er*

wartete ben tfambpfe*. £>enn ben Ämaf« traf Äambpfe*

»
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ittyf me$r am Seben , at$ er wiber Yegwten sog, fonbero

ber war gejtorben , nd$bem er Äftntg gewefen fcierunbtHerjig

3abt Sn ber 3eft ifl fbm fein erbtblicbtf Unglßtf wfberfab*

ren, ttnb nadf>bem er gejiorben war ttnb einbalfamet, n>art>

er begraben in ber SBegrdbnißjtdtte fm ^efltgtbum, bie er

Jt$ felbet erbauet, SBdbrenb Aber 3>fammemto$, TCmaftS

€obn, ÄShig wat über tfeg^tenlanb, ba geföab ben Ttt*

filtern ein febr groffcö SBtmber : SRdmlicb e$ regnete jti SEb**

bd fn Äegpptentanb , ba e$ n>eber guoor geregnet bat, nod>

outb nadletW öuf meine 3eit, wie bietwn ZtyU frfbet fa*

gen; benn fn £>ber* Yegtflrten regnet e$ überbauet gar nidbt;

bamatS aber regnete e« In 2bebd orbentlid&e SEropfen.

**• Tiber naebbem bie Herfen burtb bfe SBfijte gejogeir utto

ftcb gelagert jur ©dfjlacbtnabe bei ben Eeg^ptetn, ba erfam

«en bie ©ftbner be8 Tfeg^terS, baö ba waren £eHemfcbe «nb

Äarifcbe SRdnner , du§ ©roll gegen ben gfaneS , weil er ein .

frembeS £eer na<b Äeg^pten geführt , folgVnbe SEbat Kolbet

biefen : §ane$ ^atte feine <S5^ne in tfegppten jurücfgelaffen

;

biefelben fubrten ffe in ba8 Säger unb t>or be* 83ater§ 2tnge*

fiebt unb bann fteHten fte in ber SRitte jwffcben beiben «agem

einen 33ecber fcim (Sobann fubrten fte bie Änaben , einen

nacb ben anbem, t>or unb f<bta<bteten fte fiber bem S5ecben

Unb at6 fte ju Gnbe waren mit fdmmtlicben Änaben, ba goß

fen fte 2Bein unb SBäffer binein , unb fojieten be$ 83Wt§ aße

bie ©Slbner unb fo ging e$ jur @cbla^t. Unb warb ein företf

-

lieber Äanq>f unb nadjbem t>on beiben beeren eine große Sien*

ge gefallen, wanbten ft<b bie Äegppter auf bie gtu<bt. • U

ia. Da bab' icb etwas febr SBunberbareS gefeben unb fcon

ben Seutcn ber ©egenb erfabren : Sldmlicb i>on ben ©ebeinm
' berer, fo in biefer ©cblacbt gefallen, bie ba aufgefcb&ttet lies

gen t>on jebem befonberS, (benn ber Herfen ©ebeine liegen

befonberS , wie fle gteieb Anfang* gefonbert waren / unb ge*

genüber bie ©ebeine ber tfegppter), jwb bie ©cbdbel ber $et*

4
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fen fo f$wa$, baß wenn man au$ nut mit einem ©tein*

#en bagegen wirft, man ein 8ocb barin matyt ; bet TCeg^tet

©$5bel afretjtnb fo ftarf , baß man jte faum jerfömettert,

wenn man ait$ mit einem tätigen ©tein bagegen fcbldgt

2fB Urfac&e bawm gaben fte an , unb ba* glaubte icb tynen

aueb gern : »eil bic Eeg^tet gleich *on bet fv&^eften Jtinb*

l)t\t an ftd& ben Äopf befebeeren, unb ba wirb bet Änocfcen

an bet ©onne ^art. eben batyet fommt'3 au$, baß fte niefcf

ÄabffSpfe werben, benn bei ben «egppfern wirb man unter

allen fßblhxn bie wemgften Äablf&pfe feben. 3Da$ ift bet

©runb, warum biefe fo ftarfe ©d&äbel baben? baß aber bie

Herfen fo fdbwacfce ©cfcdbel baben , baSfommtbabet: fte ge*

Jben toon Ämbbeit auf mit bebetftem Äopf , benn fte tragen

ifjre Swren^üte. ©owatba*, was i$ gefe^n; icb fab

<ro$ etwas bem Xe$nli4}e$ ju 9>apremi$ , t?on benen, bie

mit bem tfcbdmeneS, bem ©o&ne ©areioö , erfragen wor*

ben wit-äfMto*, bem Sttyer.

2CIS nun bie tteg^tet auft bet ©c&lad&t ft$ jut $(u$t 1 S*

gewanbt, faben fte otyne aflejDtbmmg. ttnb a» fie in «Kern*

ft$ elngefc&loffen waten , fanbte Äambpfe* ben gluß binauf

ein SJtitylen&fcbe* ©<biff , bai f&btte einen £etotb , einen

Herfen öort ©eburt, bet foßte bie Äeg^tet (tuffotbetn aut tte*

bergabe. ©ie aber , wie fte ba* ©$tff na$ SRemfiS binein*

fommen fa$en, fielen ite in Raufen aus bet ©tabt unb jet*

fWrfen ba$ ©$iff unb bie Seute barauf jmiffen (te in Ao$*

{tttfen uwb trugen fte fo in bie ©tabt. {Darauf würben bie

TCeg^ter belagert unb mußten ft# entließ ergeben« Unb bie

angtlnjenben 8ib$et , au* gutebt *>ot bem , wie es in 2Ce*

8W>ten gegangen wat, etgaben ft# obne ©^wettßreicb u«&

legten fub eine ©Haftung auf unb fanbten ©efebenfe- ©0
awb bie Äipreniet anb »arider, au§ gleitet gurd&t, wie

bie Sib^er, tbaten ein ©let<bel Smbtftf nun natjm bie

©efäenfe, fo wn ben Mtym faroen, ftamMty auf; bie

i5*
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aberbonben Ävrenicrn Famen, mo$te er td$t, mettp? fs

gering waren, glaub
1

icb, benn bie Ästender Ratten funfbwi*

bert SRtnen ©ilber* getieft; biefe faßte er unb *ert&eiletc fie

mit eigener #anb unter bat 4>eer.

Unb am jebnten Sage, nacbbem JfamfytfeS bie (Stabt

2Remp eingenommen, braute er jumScfrtmpf ben Äintg bet

21cg^pter 9>fammemto$ , ber jtSmg gewefen war fe$$ SHoii*

ben, biefen unb nod; anbere braute er in bie 2Jorfiabt unb Oer*

fuc&te fein ©emfitb, inbem er alfo tyat: gr regte fetner S£e<&*

ter ein ©Kat>enfletb an unb fd&icfte fie na$ SOBaffer mit einem

SBafferfrug j mit tyr aber fcbicfte er nocb anbere Sungfraumy

bie er auSerlefen batte, ton benerjien SÄdnnern, bie waren

au<b angetyan, gleicb wie bie ÄftmgStocbter. 2C16 mm.Me
Stmgfrauen mit ©freien unb Sßeinen bei tyren Sdtern wu
über gingen, fcbrieen unb weineten bie übrigen Säter au$,

wie fte ifcre Äinber m folgern (glenb fa&en ; $fammenito$ <t&er/

wie er bingefebn uub gewahr werben, blitfte jur grbem Unbt

1

kl

teer jum anbern feinen ©obn mit jweifaufenb anbern-Xe*

g^tern t>on bemfelben Älter; bie batten einen ©tri* um beit

4)aK unb einen #alfter um ben SRunb. £>iefe würben bfa*

au$gef&b«t al§ JDpfer ber Stacbe fürbteüRitplenier, bit iit

SKemftS mit bem ©ebiff umgefommen* Senn alfo batten bie

(iniglicben Stifter gerietet , baß für jeglkben SKannjebn bet

erjlen ttegppter umfommen foHtem @r aber fab fyn unb meri*

te, baß fein ©obn jum Sobe geführt würbe, unb aß bie fibru

gen ttegppter, bie um ibn berfaßen, weinten unb tief betrübt

waren, machte er'S eben fo, wie er'S bei fetner Softer ge*

maö)t fyattt. Unb eö begab wie aueb tiefe ttor&ber wa*

ren : ba tam ein ältlicber SRann Don feinen Sifcbgenoffen, bet

f)atk alle feine £ab' unb ©ut verloren unb b*tte niebtd mebr

unb war ein SBettlet unb bat ba$ jtriegSüolf um ein 2tlm<*

fen ; ber ging aueb bei bem 9>fammenito$, «mapö ©obn, *or*
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Aber unb fror ben fibrfgen tfeg^tern, bie ba in bet Sorffabt

faßem 2fl$ $fammenito$ biefen fab, weinte er laut unb titf

feinen greunb beiSKamen unb feblug fidf> an ben Äopf. 6c

$atte aber ferne SBäcbter, bie bem £amb|>fe$ anfagten fern

ganjeS SJetragen, wo er ging unb unb jianb. Unb Äambp*

fe$ wunberte fu& fiber baS Setragen unb fanbte einen Soten

tinb fragte tyn unb foraty alfo

:

Äamb^feS, ber %ttt, fragt biefc, spfammenito*, warum

bu, als bu beine Softer in folgern glenb gefeben unb beinen

@obn jum SEobe gebn, niebt gefebrien noeb geweint, ben 23ett*

(er aber, ber, wie er fcfat, bpc& gar nietyt mit bir »erwanbt

tjl/ fo geebrt baft?

2Clfo fragte er; $fammentto9 aber antwortete alfo: D
©obn .beö ÄproS, mein bäuSlicbeS Unglfid war ju groß, um
bar&ber ju weinen ; aber baS eienb be$ greunbeö war ber

Xfyx&nen wertb, ber alfe feine JfraV unb ©ut verloren unb

ein SBeftler geworben, an ber @<bweße be8 Älter*. .

2CIö biefeS öor il;n gebracht warb, bäumte e$ tym wobl ge*

foroeben, unb wie bieXegppter erjdblen, fo weinte tfrbjba, benn

aueb ber .war bem ÄambpfeS na# 2Ceg^ten gefolgt, e6 wein*

ten aueb alle Herfen, bie jugegen waren. Unb ben Äambp*

fe$ wanbelte ein 2Ritleiben an unb er befahl alfobalb, feinen

©obn t>om Sobe ju retten unb tyn felber au$ ber SJorjta*

ju bolen unb fror ibn ju bringen. SDen ©obn aber fa
,oen

bie Soten tttdbt mebr am geben, fonbern ber war jtH* W«*

gerietet § boeb ben spfammenitoS felber bolten fle***
&*Ä#*

ten ibn gu bem ÄambpfeS. SDa lebte er nun unb wi*

berfubr ibm fein 8eibe$, unb wenn er jicb ^tte Ö*"ftficn W*
fen, fo bitte er wobl Äegppten wieber b<w»men, alfo baß er

wäre ßanbpfleger baruber geworben biewe« bie Herfen pftu

genin <£b«n au bitten bieÄinberoerÄSnige; unbfelbft wenn

bie JBdter fieb enteret, fo geb* pe ben Stibnen bie £errföafi
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baß fte alfo ju $un jjewobnt fjnb, bornebmltcb aber au« folgen*

bem: baß be« gib^er« 3naro« ©obn, St^ann^raö, feine« 83a*

ter« SRetcb n>tcber befam; unb aueb ttmprtdo« ©obn, f)au*

ftri«, betont feine« »ater« 9tefcb triebet. Unb boeb fatte nie*

raanb ben Herfen mebr JB&fe« getban al« Snaro« unb Xmpr*

täo«. SRun aber fann f)fammenito« auf b&fen Stafy unb em*

*>ffng feinen gobn. Stämlicb e« warb entbedft, baß er bie Äe*

gppter aufntbrtfcb machte, unb aß er überf&brt war t>on beut

Äambpfe«, mußte er ©«erbtet trinfen unb ftarb auf b*r <Stel*

le. 2)a« war fein 6nbe«

G* Äarobpfe« aber fam bon STOemft« nacb ©a'i«, in berHU
\\d)t, ba« ju ttyun, wa« er aueb wirflieb tyat. 9i<Smlicb, na<b*

bem er in be« Xmafi« J&au« gefommen, befahl er alfobaib,

Ämaft« geiebnam au« feinem SSegrdbniß b*rt>orjubölen* Unb

al« fte tbm ba« ausgerichtet, ließ er ibn getffeln unb tbm bie

#aare au«reiffen unb ibn ftadfreln unb alle m&glicbe ®(bm<ub
" antbun. Unb al« fte fieb au<b baran mube gearbeitet (— benn

bie geiebe, weif fte balfamet war, f^iett gegen unb ging niebt

au«einanber— ) bieß Äambpfe« ibn berbrennen. Unb ba«

war ein re<bt gottlofer JBefebt 25enn bie Herfen balten ba«

geuer für einen ©oft, 2>ie geilen ju verbrennen, ift bei

feinem »onbiefen beiben 235lFern ©ttte; bei ben Herfen niebt,

H bem angegebenen ®runbe, benn fte fagen, e« jieme ri*

wnHtott nid;t, ju fpetfen eine« SWenfcben geiebnam} bie

*«8WtK«bet galten ba« geuer fftr ein lebenbtge« Sbier unb
e« friße ofc* mg e$ utamt, unb wenn e« ft<b gefällt mit

©Peife, fo fl&Ae e« jugleicb mit bem ®efreffenen. «Run ift

e« aber bei ibnen^^«* „j^t ©itte, ST^ieven eine getye
ju übergeben

} barurHalfamen fte biefelbe ein, baß fte ntc^t

in ber grbe *on ben Dittmern berjebrt werbe* »aber war
be« ^amb^fe* »*Cebl wiber btiber S36IFer ©itte. 3war, wie
bie Xegwter fagen, traf bie« ©cbitffal niebt ben »map«,
fonbern ber anbern »eg^ter einen, ber Den giepern Älter

*
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toar mit bem Vmaftö ; ben föänbeten bte Herfen unb todfc

tieten, fte fcbdnbeten ben ÄmafiS. 2>cnn jte erjdfrlen, Ätna*

fte babe bureb einen ©otterfprueb erfabren, wa$ ibm nacb

feinem SEobe gefebebn foHte, unb ba begrub er jenen ÜÄen*

feben, ber fo gegeiffelt würbe, gleicb inwenbig an ber SEb&re

feme6 SegrdbntffeS , il;n felber aber mußte fein • ©obn gan$

binten in ben SBinfel be$ 8egrdbniffe§ tfellen. Slber biefer
,

Auftrag be$ tfmaft'S, über ba$ JBegrdbniß ndmltcb unb ie*

nen SRenfcben, febeint mir niebt riebtig, fonbern bieÄegbptee

wollen bie ©acbe nur fo auöfömucfetu

9lati) biefem ging ÄambpfeS um mit brei betriebenen

Ärtegeejitgen, ndmiieb wiber bie Äarcbebonfer, wiber bie %m*
monier unb toiber bie langelebenben Äetbioper, bie ba wobnen

in Sibpen an bem fublicben SReer. Unb ba befebloß er benn

toiber bie Äarcbebonier wollte er fein ©cbiffSbeer fenben ; vou

ber bie Xmmonier einen Zf)til feines gußöolfs j aber ju ben

2Cetbiopern juo&rberfi Jtunbfcbafter> bie foDten feben naefc bem

Sifcb ber ©onne, ber bei tiefen ttetbtopern fein foll, ob e$

wirflieb fo wäre, unb baju baö übrige auSfunbfebaften ; jum

Sorwanbe aber fottten (ie bem ÄJnige berfelben ©efebenfe

bringen. 9Rtt bem Xifcb ber Sonne nun foHc3 folgenbe 83e*

toanbnip b^ben: (gö ift eine fiBiefe bieb* bor ber ©tabt,

bie iji oott gefoebten gleifcbeö oon allen oierfußigen Sbieren

;

bei SRadbt legen ndmiieb immer bieienigenj Sürger, an welken

bie SJeibe ijl, forgfam ba8 gleifeb barauf, bei Sage abe* gebet

binju unb ijfet, wer Suft bat ; unb bie üeute be$ ganbed fa*

gen, baS fdme jebe$mal auö ber erbe felber bertor. £>iefe

SBewanbniß foll e6 mit bem Stifeb ber Sonne b^ben.

21W nun ÄamfyrfeS befcbloffen batte, Äunbfcbafter bfaiu*
l9*

fenben, ließ er alfobalb ju ftcb bolen au$ eiefantina ber gifcb*

effer einige, weldpe bie Äetbiopifebe ©pradfje uerjtanben.

SBdbrenb tiefe gebolt würben , befabl er bem ©cbifßbeer,

Ä«cb Äai«bebon ju febiffen. Die gomfer aber fagten, fit wftr*
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ben ba$ nic&t t&un, berm ffc wären bur$ (inen föweren<£ib ge*

bunben unb wäre bo# gottlos, wenn fte gegen tyre eigenen «Stin*

ber fn ben Streit j6gen. 2C» nun bie g&nifer iti^t wollten,

fo waren bie anbern bem Äampf ni$t geworfen. 2Cuf bie

2Crt entfameu bie Äarc&ebonier ber änecfctfc&aft ber Herfen.

£>enn ©ewalt wollte ÄambtjfeS ben gonifern bod> ni#t an*

tfcun, weil fte ftd) freiwillig ben Herfen ergeben unb bie ganj*

(Seemacht öon ben g5ntfern abging. 2tu# bie &$px\tv

ten ftcfc ben Herfen freiwillig ergeben unb §ogen mit in ben

Streit wiber Äegwten.

Sa nun bie giföefier aus glefantina anFamen bei bem

Äambpfeö, fanbte ex jte }u ben Httyioptxn unb befahl tynen,

wad fte fagen foHten unb follten ©efc&enfe mitnehmen; ein

$urpurtteib unb eine golbne #al§fette unb 2Crmbanber unb

ein alabajiern 8R$rr$ensÄific&en unb ein gißten Dateien*

SBein. SDiefe Xetyioper aber, ju benen ÄambpfeS fanbte, foU

ten bie grJßeffen unb fünften t>on allen SÄenfcfyen fein, unb

man fagt, baß fte ganj anbere ©itten unb SSrducfce 1)aben,

nlö alle anbere 2Äenfd)en, fo jum SSetfpfel über baö Ä&nig*

reiefo : 9iämlic& wen fte fftr ben gr8ßten galten t>on t&ren Sur?

gern unb beffen jfraft ifi naefc bemSRaß ber ©roße, ber muß

i&r Ä5nig fein*

VIS nun bie gifd&effer anfamen ju tiefen geuten, fe übet»

gaben fte bemÄ5nfge berfelben ifjre ©efc&enfe unb fpracfcen alfo;

JtambpfeS, ber Herfen Ä6nig, in ber Xbftcfct bein greunb

unb ©affrerwanbter ju werben, $at und ju bir getieft unb

und geheißen mit bir ;u reben, unb f$uff bir btefe ©efcfcew

fe, bie f&m felber ba8 giebfle ftnb.

2Cber ber Äel&ioper, ber ba merfte, baß fte als Äunbfcfcaf*

ter gefpmmen, fpracfc ju i&nen alfo : £>er $erfett Äinig fttt

euefc mit nieten gefenbet mit biefen ©efefcenfen, weil tym fo

fetyr Diel baran lieget, mein ©aßfreunb ju werben ; fo rebet

<m# i()rni*tbieS3Ba{)rf)etr
? Senn i&r feibgeEomrnen«»Äunb*
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fchafter In meto 8anb, ©o fft auch iener feto tred^tfd^affencr

SKann ; benn wenn et ba« wäre, fo würbe ihn nicht gelüftet

$aben nach einem anbem gante al§ nach bem feinen, unb er

würbe nicht Seute in bie Jtnechtfchaft gebracht haben, bie ihm

gar nic^tö getham 9tun aber gebet ihm biefen Sogen unb fyre*

4>et biefe SBorte: 35er 2fetbioper Jt&nig räth bem Äinige ber

Herfen, wann bie Herfen einen fo ungeheuren Sogen alfo leidet

fpannen, bann foQ er in ben Streit jtehn mit überlegener

SRannfthaft wiber bie langetebenben Äethioper, S3i$ bahm fott

er ben ®6ttew banfen, baß eS ben Äinbern ber Äethioper nicht .

einfallt, fich noch ein anbere« 8anb ju bem irrigen ju erobern»

Sl« erfb gebrochen, Rannte er ben Sogen lieber ab unb

ibergab ihn ben Sötern Sarauf nafym er ba« |)urpurf(eib

itnb fragte, wa« ba« wäre unb wie e« gemalt würbe* 2116

thm nun bie Sifcheffer nach ber SBahrhett fagten bon bem $Pur*

pur unb bon ber gärberet, ba fprach er ; bie SKenfchen wären

falfch unb ihre Jtleiber wären auch falfch. gum anbern, fa \

fragte er nach ber golbenen ^atöfette unb nach ben JCrmbän*

bem, Unb al« ihm bie fjifchejfer erjählten t>on berfelbigeti

©chmudf, ba lachte ber Ä&nig unb weil er meinte, ba« wären

geffeln, fo fagte er, bei ihnen hätten fie ganj anbere ftarfe gef*

fein al« biefe, 3um britten fragte er nach ber SKprrhen, un&

M fte erzählten tum ihrer Sereitung unb t>on ber Salbung,

ba fagte er eben, wa« er tum bem bleibe gefagt hatte» 2(1« er

aber an ben SBein fam unb feine Bereitung erfuhr, ba freu*

te er fich fehr über ben fch&nen Srunf, unb fragte, wa« ber $5*

mg äße unb wie lange wp# auf ba« hWe ein $erftfche*

SRann lebte« Sie fagten, er äße Srot, .unb erjählten ihm

t>on ber 2trt be« SBeijen«, unb achtjtg Sahre wäre ba« bWe
8eben«jiel, ba« einer erreichte, SDarauf fagte bereinig; er

twmberte fich gar nicht barüber, baf fte nur fo wenige 3fai)re

Ifbten, wenn fte Äotb äßen } unb auch fo lange würben fte

ni$t einmal leben fonnen, wenn Meffr Srun? fte nicht jlärtte,
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(bamit meinte er ben SBein) ; benn bflö Ritten bie Herfen bef*

25. fer als fte. 2(18 nun bie gifd^effer ben Ä6nig wieber fragten

über bie ttrt unb £>auer be$ gebend fagte er, bie meinen &on

tynen fdmen auf ^unbert unb jwanjig Sa&re, einige brächten

eS aucb nocfr &6ber ; i|nce ©peife wäre geföntes gleif4>, unb

SRild; ifjr ©etrdnf. Unb al* bie Äunbfcbafter ftc$ aerwimber*

ten über bie fcunbert unb jwanjig 3a&re, führte er fte ju et«

ner GueUe ; wenn fie ftcfc barin wufc&en, befamen fie orbent*

liefen ®(anj, aß wenn e§ Gel wäre, unb biefelbtge rod& nad)

83eil#em Unb ba$ Sßaffer biefer Sluelle, fügten bie Äunb*

febafter, ifl fo fdfrwacb, baß ni$t$ in berfelbigen eben fötoimmt,

weber nod^ was (eistet ifl benn «&olj, fonbem alles

gebt gleich unter* SSBenn ba$ SBaffer wirflid) fo beföaffen ff,

wie erjdfylet wirb, fo mag beffelbigen tiglic&er ©ebraucb.wofcl

ber ©runb fein, warum fie fo lange leben. 5Bon ber GueOe

fubrete er fie in ba$ ©efdngniß, ba waren aQe 8eute mit goU

benen Äetten gefeffelt @rj ifl bei biefen Xetgiopern ba$ aller*

feltenjte unb aHertbeuerfie* Unb aö fie ftcfc au$ baS ©ef&ng*

niß befe&en, befamen fte ftcb auefy ben fogenannten £if$ ber

24. ©onne* Stacfc biefem befamen fte ftcb auc& tyre S3egräbmffe,

bie foUen aus Än>jlatt bereitet fein auf folgenbe 2trt : 2Berot

fte ben Betdjmam geb&rret, fei eS nun auf Äegwttfd&e ober auf

fonjl eineTlrt, fo überjie&en fte $ti ganj mit unb bema*

(en tyn unb machen fein TCnfe&n fo natürlich wie moglicb nacb;

fobann ftellen fie t&n in eine ©4ule t)on Är^flaU, bie tjl fpffa

Änjjiall aber wirb bei i&nen in großer Stenge unb febr fefcon

gegraben. 9lun fefreinet bie Set^e burc& bie ©dule bur<|>, ba*

, rin fie Ite^t, unb verbreitet feinen öblen ©erueb, noefc ijl fonfl

etwas Unangenehmes babet, unb fielet ganj fo aus, wie bet

Sierflorbene. ein 3a&r lang haben bie ndcfcjlen SJerwanbten

bie ©dule im «@aufe, unb bringen t$m bie ßrfllinge t>on al-

lem unb opfern ihm SBei^rauch ; nach biefem aber bringen fte

ihn hinaus unb jleUen ihn aufm ber ©tabt.
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SDa ft$ nun tic Äunbfc&after aHeS bcfe^n, fetten fte
Q5

beim. Unb als fte fotcbeS berichtet, gertetb ÄambtjfeS alfobalb

in 3orn unb 309 in ben ©treit n>iber bie Äetbioper, unb fcatte

bod^ feinen Sorratb an SebenSmitteln verorbnet, fo tjatfe et

au<b ntc^t uberlegt, baß er bis an baS Gnbe ber SBelt jiebn

wollte; fonbern, wie ein rafenber unb unfluger SRenfft, Wie

er bie gtfebeffer angebSrt, ging e$ gleicb vorwärts. Siegelte

nen, bie*a bei il)m waren, verorbnete er, follten aHba im ganbt

bleiben, baS ganje ßanbbeer aber mußte ir.it Unb als er

mit feinem 3"3* S^ebd gefommen, fonberte er ab von

bem »g>eer an fünfmal jebrttaufenb SRann, unb biefen trug er

auf, fte fottten bie 2fmmoniet ju Äned&ten machen unb bie SBeif*

fagung beS 3*uS verbrennen ; er felbjl aber mit bem übrigen

• £eer ging wiber bie TCetbioper. @be aber baS £eet ben fünften

Sb«it beS SBegeS jurutfgelegt, waren ibnen febon fämmtlicbe

gebenSmitttel ausgegangen, ©arauf aßen fie tyre Saftt^tere,

aber au* bie waren balb verseht. SBenn nun Äamb^feS nur

iefet noeb, ba er biefeS gewahr worben, wäre in ftcb gegan*

gen unb bitte fein £eer jurudfgefübrt, ba er bo<b einmal ben

gebler begangen, fo wäre er noeb ein vernunftiger SKenfcb ge*

wefen* aber er nabm gar feine Vernunft an / fonbern jog

immer vorwärts. @o lange bte^cutc noeb etwas in ber (Srbe

fanben, frijleten fte ibr geben bureb ©ras unb «Kräuter, als

fie aber in ben <3anb famen, ba tbaten ibrer etlube eine febreef*

liebe Zf)at, nämlicb von jetyn STOann febieben fte einen burd) *

baS gooS aus, ben verjebrten fte* 2CIS Äambt;feS biefeS er*

fubr, ffirebtete er, fte rotten jteb einanber auffreffen, unb

lief} ab von bem 3«8« ß*3W bie Äetbioper, unb febrte um
unb fam wieber gen Ztyba, naebbem er einen großen Ztyit

fetneS #eereS verloren» 93on Sbebd aber ging er binunter

nadb aJlemftS, unb ba entließ er bie Hellenen, baß fte von

bannen fuhren, 2(lfo ging eS mit bem 3uge gegen bie aeftjio*

per.
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36. 5Dte aber attfgefanbt waren in ben ©treit totber bie 2fm*

monier, nacfcbem fte abgegangen t>on Styebä, sogen flc immer

t>orwdrt« unb fyatttn SBegweifer bei ftcb* & ift gewiß, baß

fte bi« sur ©tabt JDaft« gefommen, welcbe bewohnt ijl t>on

©amiern au« bem ©tamm Eefcbrionia, wie man fagt,

ttnb ijt tjon SEtyebä fteben Sagereifen burd; (auter ©anb.

SMefelbige ©egenb beißt auf Seutfö: bie Snfel ber Seligen.

SiS in biefe ©egenb aifo, erjdblt man, finb fte gefommen;

Don bannen aber weiß fein fKenfcb etwa« Don ibnen ju fagen,

obne bie Ämmonier felbjl unb bie e* t>on biefen gebart; benn

fte ftnb nicbt bie ju ben TCmmoniern gekommen, fo finb fte

auä) nicbt wieber beim gefefcrt. golgenbe« aber erjibkn bie

2Cmmonier i 7U$ fte t>on jener &tait £)aft« burcb ben ©anb

wiber fte jogen, fo wdren fte gefommen bf$ ungefäbt in bie

ÜÄitte jwifcben t'bnen unb £)aft$, unb al« fte eben ibr grü&i

mabl einnabmen/ erbob ftcb ein großer unb beftiger ©ubw/nfc,

ber fubrte ©anbwubel mit ftcb «nb öerfcbüttete fte, unb auf

bie Tlxt waren fte Derfcbwunben. 3Clfo, erjdblen bie Vmmo*
Itier, wäre e« mit biefem 4>eere gegangem

27. 2CI6 aber ÄambpfeS nacb aWemft« fam, war ben Eegw*

fern erfcbienen ber 2tyt$, ben bie £eHenen Cpafo* nennen.

Unb al« biefer erfcbienen war, legten bie 2Cegw>ter aifoba»

tbre fcb&nflett Leiber an unb jubelten* £>a nun ÄambpfeS

fab, wie bie 2Cegw>ter aifo tyakn, bat** er fte febr in S3er<

badfrt, baß fte fo freubig wären, weit e« t'bm ungiüdlicb er*

gangen, unb ließ bie Cbrtgftit t>on SÄemfi« ju ftcb entbuUtu

Unb al« fte t>or ibn gefommen, fragte er fte, warum bie Xe*

gWfer nicbte berglet'cben getban, als er ba§ erfiemal ju 5Kem*

fB gewefen, fonbern jefco, ba er tönte, nacbbem er einen SEb«*

feines »&eere§ wrtowm 2)a fagten fte; eS wäre t'bnen ein ©ott

erfcbienen, ber pflegte nur febr feiten ju erfcbeinen, unb wenn

er erfcbienen, fo feierten afle «eggpter ein geft *or $reuben.

W äambitfc« biefe« geb&rt, fagte er, fte beiflgen t'bn, ynb
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aß Sftgner bejtrafte er fle mit bem $obe, 9ta$bem er nun bte* ß8.

fe umgebracht, ließ er jum anbern bte $rtejter ju jub entbieten/

unb al$ bte 9>riefier t'bm benfelbtgen ÜBefcbetb gaben, fagte er;

er wollte balb erfahren, ob ein ja^mer (Sott ju ben 2Cegw*

fem gefommen. 2fl6 er biefeS biefeS gefprocben, befahl er

ben 9)riejfern, fte follten ben 2Cpf6 berufen, unb fte gingen

bin, t'bn ju bolem 2>iefer 2fyi§ ober 6pafo6 i(l ein Äalb oon

einer Äub, bie gar feine anbere grucbt tragen ?ann* Unfe

tte Äegppter fagen, e$ Wme ein ©trabl *>om Gimmel auf

biefe Äub unb baoon gebare fte ben 2fyiS. 66 bat aber bie*

feS fogenannte 2fyi$ *,ffalb folgenbe Äennjeicben : 66 ijt ganj

föwarj unb bat auf ber ©tirne einen breiecfigen weifen glecf,

auf bem 5latfen baS 33ilb eines Ablers, in bem ©cbweif bop*

yelte £aare, auf ber 3unge einen ßäfer. 2Cl§ nun bie 9>rtejier

ben brauten, jog Äamb^feS, gleicb wie ein Stafenber,

feinen Dolcb unb wollte bem 2fyi$ in ben 33aucb flofkn, traf

aber ben ©cbenfel, £>a ladete er unb fpracb ju ben ^ricjtern t

© t'br £>ummf5pfe, ftnb ba$ aucb ©öfter, bte ba glctfcf)

unb JBlut baben unb ba$ ßifen fügten ? 35er Äegppter wür*

big ift btefer ®ott ; aber boeb foH eS eueb übel befommen, baff

tbr mieb jum Slarren i^abt l

2Clfo foracb er unb nun gebot er,bencn, bie baju befleKt

waren, bie $)riejier burcbjugeijfeln, wen fte aber oon ben 2Ce«

gittern feternb trafen, ben follten fte tobten* 35a \)Mt ba$

gefi ber tteg^ter ein (Snbe; bie 9>riej!er litten t'bre ©träfe,

aber ber 2Cpi6, ber in bem ©cbenfel *>erwunbet war, gab fei*

neu ©eijl auf in bem 2empel, Unb att er an ber SBunbew
Rieben war, begruben ibn bte spriefier, ebne baß c$ .Sam&p*

fe$ erfubr*

ÄambpfeS aber, wie bte tfegflrter fagen, warb alfobalb So.

tafenb um tiefen greoel, er war aber febon öorber niebt red;t

bei ©innen. Unb feine erpe Untbat war, baß er feinen »ruber

©merbt* umbraebte, ber boeb fein rechter SBruber war, beibe$
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von »ater unb 9Rutter. JDen fcatt« et au8 Hegten tiac^

$erfenlanb fortgeftyieft aus «Reib, weil er aUein von allen

Herfen ungefibr gwei Singet breit ben Sogen fpannen fonn*

te, ben bie gifebeffer t>on bem Äetbioper gebraut, t>on ben

übrigen Herfen war e$ feiner im ©tanbe. 2CB nun ©merbiS

fortgegangen war nacb $erfenlanb, fabe Jtamb^feS im ©cbfof

folgenbeS Xraumgejtcbt : 66 bäumte tym, eS fdme ein Sote

au§ ^erfenlanb mit ber Stacbricbt, wie ©merbiö auf bem 15?

niglicben Zfyxon fSfc unb mit bem Jfraupt ben £tmmet berft&t*

te. 2>arum fürd^tetc er ftcb felbft, baß ©merbtö i&n t&btefe !

unb Ä&nig würbe, unb febtefte ben ^rexafpeS, ber fein getreue?

fier war unter ben Herfen, gen $)erfenlanb i&n ju tibten. Ser

aber ging binauf nacb ©ufa unb tobtete i&n, wie einige f«?

gen, aufber3agb, wo er tyn btnauSgelocff, nadb anbern aber

führte er i&n an ba$ rot&e SReer unb erfdufte i&n.

i. ©a$ war bie erjle Untbat, fagen fie, womit SiambpfeB

anfing» 3um anbern aber braute er feine©cfywef!er umS 8eben,

bie i&m nacb Aegypten gefolgt war ; bie bätte er jur grau
j

genommen unb war boeb feine rechte ©cbwejier. Cr bötte fle

aber jur grau genommen alfo : Stömlicb e$ war juvor g«
niebt ©itte bei ben Herfen, baß fte i&re ©cbweflern freieten; ,

nun aber gewann Äamb^feS fetner ©cbweflern eine lieb, unb

wollte fte jur grau nebmen. SBeil er aber gebaute etwal ju

tbun, ba$ niebt ©itte war, fo berief er bie f&niglicben Stiftet

unb fragte fte, ob eS ein ©efefc 9*be, baß man, wenn man

wollte, f5nnte feine ©cfywejler jur grau nebmen. 2>ie ?8mglf*

c&en Stifter aber werben au$ ben Herfen auSerlefen aufgebend j

jeit ober bis babin, baß fie einer Ungere<j&ttgfeit überf&brt »et»

ben; fte fprec&en ben Herfen Stecbt unb ftnb 2Cu$leger ber r*k

terlicben ©efefee unb alles wirb vor fte gebraut 3fi$ nun Slam*

bpfeS fragte, fo antworteten fte tym nacb ber ©erec&tigfeit

unb ju tljrer eigenen ©icberbeit, unb fagten, fte finben Wn
©efefc, baS bem 83ruber erlaubte, feine ©c&wefter ju freien

;
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aber e8 finbc ft$ ein anbete* ©efefc, baß ber Ä6nig ber $er*

fen t^un ttnnte, wa$ et wollte. 2C(fo boben ffc ba$ ©efeft

nf^t auf, aus gur^t oor bem ÄambvfeS; baff fte aber niebt

felberumfimen, wenn fte auf bem ®efefc bartnidfig bejKtn*

ben, fanben ffe ein anbereS ®efefc b**au6, ba$ bem gimftig war,

ber ba wellte feine ©cbweflern jur grau nehmen» £)a betrat

tbete ÄambpfeS fefne ©eltebte, aber nacb furjer 3eit nabm er

eme anbere ©cbwefter. 2)ie längere mm t>on biefen, bie i&m

nadfr Aegypten gefolgt war, braute er um. Ueber tyren Sob 32-

aber gebt eben wie beim ©merbt'8 eine boppelte ©age. ©enn

bie Hellenen fagen, jtambtjfe* fyabz mit einanber fimpfen laf*

fen einen Jungen 25wen unb einen jungen 4?unb, unb jene

feine ©emablin babe ba8 aueb mit angefeben. Unb al§ ber

junge 4?unb unterlag, fo riß fein ffituber, au<b ein junget

4)unb, ftcb lo$ unb fam ibm ju *£>ülfe, unb ba bie «£unbe auf

bie 2trt t'brer jween geworben, bitten fte ben jungen 86wen

bejwungem Unb JtambpfeS freute ftcb, wie er ba$ fabe, fte

aber faßbabet unb weinte. 3CK JtambpfeS ba§ merfte, fragte

er, warum ffe weinte* ©ie aber fagte : wie fte gefeben, baß

ber junge 4?unb feinem SSruber als Slicber erfebienen, bitte

fte weinen mfiffen, inbem fte be6 ©merbiS gebaut unb inne ge*

worben, baß bem fein Stöger erfebeinen wßrbe. SDie 4?eHe*

nen nun fagen, um bfefeS 2Bort wire fte t)on bem ÄamtyfeS-

umgebracht; bie Äeg^ter aber, fte bitten bei Sifcbe gefeffett

unb ba b^tte ba$ SBetb einen tattiä) genommen unb alle 33lit*

ter abgepflfidft unb bitte ibren ÜRann gefragt, welker gatttcb

feiner wäre, fo ein jerpflötfter ober ein t>oHer. ßr fpröd^t

ein aoHer. 25a fagte fte; ®rabe wie mit biefem Satticb b«f*

btt getban, ba bu ba$ #au$ be6 Ä^roe entblittett. 35a

gerietb er in SSutb unb fließ fie mit güßen, unb fte war fcfywan*

ger. Unb fte fam ju frub in SBocben unb ftarb baran.

©0 w&tbete Äambpfe* gegen fein eigen S3lut, entwebet 33»

um ben 2fyt$ ober fonft warum, wie benn wobl bie SWenfcben

*
*
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groß Unglfitf ju faffen pflegt, ©enn Äambpfe« fotl &on feiner

©eburt an ein fcfcwereS ©ebrecfcen gelobt bafcen, ba3 einige

feie fettige Äranfbeit nennen. 68 ift alfo aud^ wotyl natürlich

bajrer aud^ an ber ©eele nicfet gefunb war, ba fein £eib an tu

34. ner fo fdjweren Äranf(;cit Kitt« 2C6er aud& gegen bie übrigen

Herfen wüt&ete er wie folget: 9lämlid& er foB gefagt falben jum

sprerafpeS, ber bei i&m in ben größten Gjtyren jianb unb braute

tym bie Sotfcfcaften hinein, unb fein ©ofcn war StonbfcM

beim ÄambpfeS, unb ba* ifi au$ {eine geringe <£&re — ju

bem foU er gefagt fyaben

:

sprerafpe*, wa$ galten wo$l bie Herfen bon mir? SB«*

reben fie wo&l fo Aber mi$ ?

SDer fpra# : #err, fonjl wirft bu allgemein gelobt, wir

bem SErunf, fagen fie, wirft bu ju fe&r ergeben.

@o fprad^ er t>on ben Herfen > jener aber geriet^ in SButy

imb antwortete tym alfo: Sefet alfo fagen bie Herfen, tritt

imflug unb niebt recfyt bei ©innen, weil icb mtcb bem Stunt

ergeben ; fo fcaben fie alfo juerft gelogen. fHdmlicfc ju&or fatte

Äambt?feS bie Herfen, bie in feinem SRafy faßen, unb ben Äti*

fo$ gefragt, wa$ er i&nen für ein 3Rann ju fein föiene gegen

feinen Sater JJproS ju rennen; fie aber antworteten, er »are

grftßer als fein SJater, benn er befäße erjllicb bejfen ganje$

SRtiä) unb bann ^tte er \a noc& Äegppten unb ba* 2Reer baju

gewonnen. 2tffo fprad^en bie Herfen. ÄrofoS aber, ber ju*

gegen unb nityt mit ber Antwort aufrieben war, fpracb jura

ÄambpfeS alfo : STOtr, 0 (So&n be« ÄproS, föeineji bu beinern

23ater nufct glei$ ju fommen ; benn bu tyaft noeb feinen ©ojn,

Wie er einen in bir hinterließ. £>a freute fi$ tfambpfeS, al§

35, er ba* &6rte, unb lobte be$ ÄrofoS Antwort. £>aran alfo ge^

backte er unb fpracfc in feinem 3orn ju $rerafpe$

:

35u foQfl felber urteilen, ob bie Herfen watyr reben, ober

ob fie felber unflug finb, wenn fie ba$ reben. Slimlttfr wenn

idb beinen ©o&n, ber ba in bem SBor&ofe fte&t, mitten tronfr
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ba8 £erj treffe, fo ijt offenbar, bafj ber $etfert Sieb* nid^td •

iß; fefcle idj> aber, fofotlen bie Herfen bte 3B<t$r$ett reben unfr

tcfc »iß ni#t rec&t bei (Sinnen fein.
'

2flfo frracfc er itnb foannete ben ÜÖbgen iinb fd^oß n4$
-beirt Änaben; unb aß ber Jtnabe gefallen, fo ließ er if;n auf*

fdjjrtetben unb ben @4>uf5 unterfud&en, unb aW ntdn fanb, bafl

ber g>feft im 4>erjen jtedfte, b<* »at er fe(>r fr6$lt# unb fagtc

lac&enb gu bem 23atcr bed Änaben : sprerafpeS/ baß i df> hityt

rafenb bin, fonbern bie Herfen nid&t flug ftnb, ba8 fjt bir tpotyt

offenbar roorben 5 nun aber fage mir, ^aftbufc&on in ber gan*

jen SBelt einen fo guten Sd^fifeen gefe^n*

?>rerafpe$ aber, ber ba faty, baß ber 2Renfd& iiityt be( 2Jer*

flanbe mar, unb ber fftr fein eigenes gebta jttterte, fpracfc

:

4>«rr, 1$ glaube, (Sott fetbet fann fo gut niefct febießetf,

SDamalS alfo uerrtc^fete er biefe Untbd t ; ein dnbermal abet

ließ er jm6lf t>on ben fcörne&mflen Herfen, 8fe cjdr nichts ge*

t&an, ba$ beSSobe* märbig gemefen, lebenbig eingraben, bf$

an ben Äopf* SBie er nun alfo t&at, fo glaubte jtr5fo$ ber 56.

Jtyber, i&n ermahnen ju mäffen mit fotgenben SBörten i

SD Ä&nig, erlaube mä)t aQeS beiner Sugenb unb beinern

3orn, fonCern fdffe unb be&errfcbe biefc, ®ut ijt ©ebdc&tfdm*

feit unb meife bie Söffet, ©u tJbtejt Sfeute Don beinen ei*

genen ÜBitburgern, bie &od> nichts get&an, bä$ ben Sob &er*

Wente ; fo t&btejt bu au* Äinber. SBenn bu e$ 8ftdr fö mad)%

fo jteb biö) t>or, baß bie $erfln niebt mtber bidj ftcfy auflehnen,

Ihr &at bein Sater Jfyro* ben gemeffenften Auftrag gegeben

unb mit befohlen, bi# ju ermahnen unb bir ju rattert, ma#

tdj> für fteilfam fcielfe,

Är6foSgdbi$mbiefen9tat$gdn^^ er d&et

antwortete älfo: ©tt Unterjtebft biefy mir gurafl&en, alSmenn

bu bein eigen 8anb gut wtoaWet unb meinem SJater wofyt

geraden, ba bu fagteft, et feilte Aber ben ttraie* fefcen unb auf

bie 9Raffageten lo$g*$n, bd ße in unfer 8anb fcer&berfom*

I. 16
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men wollten?W felbcr $40 bu wberbet, inbem bu btu

nem eigenen äJaterlanbe fehlest oorgeftanben, oerberbet baff

bu ben ÄproS, ber bir gebor^te^ Wer ba$ foll bir nicht fo bfn*

gebn, benn föon lange habe ich gew&nfö*/ einen SSotwanb

wiber bieb »u befommen*

$ß er ba* gefagt, ergriff er ben Sogen, um $n ju er*

(Riepen ; Är5fo$ aber entwich unb lief hinauf Unb aB er

ihn ni*t W'lefen fonnte, befahl er feinen Stenern, fte foüten

ihn greifen unb umbringen. 2>ie Siener aber, weld&e bie

SBeife ihres £errn fd>on fannten, t>crjlc<ften ben Är&fo* in

ber %b\id)t : wenn eö ben ÄambpfeS gereuete unb tyxi t>er*

langte nach bem Ärifo«, fo wollten fte tyn hervorbringen, unb

bauten eine ^Belohnung ju befommen, baß fte ben Ärofoö am

geben erhalten ; wenn er aber feine JReue unb fein Verlangen

bejeigte, bann wollten fte ihn ermorben. (SS oerlangte aber

ben ÄambirfeS nad) bem ÄrofoS nicht gar lange 3ei* na^er,

unbalS bie Liener beß inne geworben, berichteten fte, ttxohxt

noch am 8ebem Sa fagte ÄambpfeS : e$ freuete ihn jwar

. febr, baß Är6fb$ noch am geben wäre; ihnen aber, bic ib«

erhalten, f&nnte er e$ ntyt fo bingebn laffen, fonbern er würbe

. fte umbringen. Unb ba* tyat er auch-
. «

7# dergleichen Singe t>erubte er t>icl in feiner Staferet, In*

be gegen Herfen unb SunbeSgenoffen, unb blieb immer jtt

SRemfiS, Such öffnete er alte ©rdber unb befchauete bie 8efc

eben. 2Cud) in be$ £efafio§ £eiligtbum fam er unb trieb feinen

©pott mit bem SSilbe. 5Rdmlich ba$ S5ilb be$ £ef<lfte« fp

fehrdhnttch ben gonififeben ^ataifen, fo biegSnifer auf bem

©chnabel ber Sreiruberer fuhren» 2Ber bie noch niemals gefe*

t;en h^t, bem Witt ich fte betreiben : 66 ifi ba$ 33ilb eine*

gtygmäen. (Sr ging auch in baS £eiligtbum ber Äabeiren,

ba feiner hineingehen barf , ohne ber ^riefter. Siefe Silber

oerbrannte er auch, nachbem er feinen ©pott baran gehabt

;
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ft« fihb wie We »ilfr« freS ^ftfioS, bcffen Äinb« foHen jte

<£$ tjt mir burcbau$ offenbar, baß ÄambtjfeS ganj rafenb 38«

toax, benn fonft wärbe er ja niebt mit bem ^eiligen unb mit

©ebrdudfren feinen ©pott getrieben ^aben. SBenn man allen

336lfern freistellte, fie feilten ft<b aus allen ©itten unb (Sebrdu*

ä)tn bie beflen auäfucben, fo würben fte äße na<b genauer Uns

terfuebung ein ieber bie feinigen wtylen; fo glaubt jeber, baß

feine SBeife bei weitem bie bejle tft Älfo fann aueb unmJg*

lieb ein anberer als ein rafenber SRenfcb mit fo etwa* feinen

©cberj treiben, ©aß über ibre ©itten unb ©ebräuebe alle

5B6lfer fo benfen, ba3 fann man au8 fielen Äenn^eicben ab*

nebmen, t>ornemli<b aber baraud : 2(1$ S)areio§ ÄSnig war;

berief er bie £eUenen, fo bei ibm waren, unb fragte fte, wa*

fle bftben wollten, wenn fte bie geilen ibrer 83dter follten auf«

effen: fte aber fagten, ba§ würben fte um feinen spreiS tbum

5»acb biefem berief SDaretoS bie Jtalatier, ein Snbifcbe* SSolf,

bie ibre S3dter effen, unb fragte (ie in (Segenwart ber #eflenen

(unb ein ©olmctfcber erfldrte ibnen, wa$ geforoeben warb), wa$

fte baben wollten, wenn fte bie Seiten ibrer Sdter fotlten mit

geuer verbrennen ; fte aber febrieen laut auf unb fagten, er

foflteiticbt fo gotflo* reben. SDa* ijl einmal fo, unb $inba*

ro$ febeirrt mir Stecht ju fcaben, wenn er fagt: bie ©itte fei

otter gjlenf(ben Ä5nig.

SBdbrenb aber Äambpfe* na<b »eggten gejogen, maefc 39.

ten aueb bie Safebämonier einen gelbjug wiber ©amoS unb ben

ftotyfrateS, 2leafe* ©obn. 2)iefer b^tte einen Xufjianb ge*

maebt unb ftcb ©amoS unterworfen. Unb julefet tbeilte er bie

©tabt in brei Z1)t\U unb gab baoon feinen Srübern, $antag*

tioto* unb ©9lofon; in ber golge aber t&btete er ben einen,

unb .ben ©plofon, weiter be$ jimgfie war, vertrieb er unb fo

; warb ganj ©amo* fein. 9iun machte er einen ßunb ber ®ajfc

freunbf^aft mit amafte, bem JWnige von Aegypten, unbfanb^
16*
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te ifym ©efc&enJe mtb befam triebet welche t^ott tf>m. Unb a»s

balb In furjet 3eit na&m bie SRa*t be$ ^otyftateft ju unb

warb frcrü&mt bur* ganj Sontcn unb baö anbete #efla8.

35enn wo&fn et $og in ben Sttett, ba gelang e§ ibm wobl. &
Gatte frunbertfünfoig »ubetet unb tattfeub 0ogenf*&$em Unb

er plunbette alles auft ofcne Untetföieb. iDenn feinem greunbe,

fagte et, macf^e eif ^tcJ^ mcf^r gefällig, ftjenn et i^m i©tebetp g^^^/

wa* et i&m genommen als wenn et tym gät nichts n<fyme.

Unb oiele Snfeln batte et gewonnen unb oiele ©tdbte be$ fe$

fien ganbe*, 2Cud; bie Sedbiet, welche mit aßet Stdgt ben

SRileftetn 31t »g>utfc famen, überwanb et in bet <5eef*laefct unb

fing fie unb t&at fte in Sanbe unb jte mußten ben ganjen ®m
ben ma$en, bet tingS um bie «Kauet »on ©amo* ^ettimge^t

4a# 3Cu* Ämafi* erfu&t, wie eS bem $otyftateß fo fe&r glü(fc

Ii* ding; abet e$ machte tym Äümmet unb ©otge* Unb als

be6 ©lucfeS uo* tmmet t>iel me&t warb, ba förieb et tiefen

»tief unb fanMe i&n gen @amoö

:

ttmajtS fimcfct alfo jum spolpfraieS: 6$ tjl jwat fftf* &it

wrne^men, baß e$ einem lieben ©aflfreunbe wobt ergebet, mit

abet gefdat bein große* ©lürf gat ntyt, ba i* weif, wie bte

(Sottyeit fo ooUet Stoib ift Unb mit iß e6 liebet, wenn mit

ttnb au* benen, fo mitAm 4>etjen liegen, ba$ eine wo&lg*

finget, bä$ anbete Abet f$If<Mget, unb baß eS mit in meinem

geben balb fo unb balb fo ergebet, benn baß mit aßeS wobige*

finge« Senn nocbW id> oon feinem geltet, bet nicfrt 4*
legt ein flAglid^eö Cnbe genommen, wenn tym alle« wofcl g*
fang. 2>u abet ge&otcfce mit unb t&ue wtbet bein ©lud alfri

*

@tnne na*, wa$ wofjl untet allen beinen ©utetn dm meifieit

wertl> ijt unb beffen 83etluji bit am meiften bie Seele bettibe,

ba* wirf bu *on bit, alfo baß nie ein SRenfcb e* wiebet ju

fe&n brtommt Unb wenn tfon nun an ni*t balb ©lud unb

balb Unglucf bit jufommt, fo frilf bit auf bte Ärt, tüte t* bit

geraden* • -\
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XI* $ot?*rate* biefe* fl*fen unb wo*l efofa*, wie t&m 4 1 -

ICmafi* einen Rügen fRal^ flegeben, backte er nafy wa* i&m

wetyl *m meinen oon allen feinen Äpjibarfeiten bfe Seele be*

fummem würbe, wenn er'* Perttre. ttnb wie er jb na^baefc

4t, fanb er biefc*: €r trug einen Siegelring, m©olb gefaßt,

tum Smaragbem Stein, ein 25er? be* SE&eoboro«, be* Sofc

ne* Selefte*, Pon ©amo*. Diefen gebaute er fbrtjuwerfen

unb t&at alfo : <Sr ließ einen gunfjigruberer bemannen unb

ging *n Bprb. Datauf befahl er, ft* foHten fahren *uf bie

i)pl;e ©ee, unb al* er weit ab tum ber Snfel war, jog ey feinen

Siegelring Pom ginger u*tb warf i^n in bie See Ppr ben Xugen

ber gangen ©tytffmannfdjaft. «Halbem er alfo getyan, fufcr

er freim, unb at* er na$ «^aufe gelommen, war er fe&r traurig.

Unb es begab ff* am fünften ober fattfeu $age bar^taefr, 4*.

baß ein gifc&er einen großen unb fö&nen gifefc ftng< unb er

meinte , ber wir* e* wpfrl werfy, baß er tyn htm tyolytrate*

jum ©efebenf braute, ttnb fam bamit an ba* Sbor ttnb fag*

te, er wpUte ben ypfyfeateS. fi>recfcen , unb al* ibm ba* ge*

wtyret warb, gab et iftm ben gifrb unb fpracfc alfo:

4?err £6mg, al* i<& biefen ba fing, backte ieft, tefc woH*

tetyn ni^tju SDiarfte bringen , wiewobl ufr lebe oon mei*

ner #anbe Arbeit , fonbern er bduc&te mir beiri unb beiner

4>errf<baft w&rbtg, unb fo bring' icb $n bir jum ©efebenf*

Gr aber freuete fieb über bie Siebe unb antwortete ibm

alfo : Dabajt buwotyl barangetyan; id) banfe bir recfctfe&t

beibe* für beine {Rebe unb fftr *ein ©eföenf, unb wir laben

bi# ju Stifte.

©er gifc&er mac&te ft$ eine große <5$re barau* unb giqg

naä) 4>aufe. Die Diener aber richteten ben gifcb ju unb

fanben in feinem S3au$e be* #olpfrate* Siegelring, unb at**

balb, wie ftei&nfatyn, na&merifte tbn unb trugen ibn Pol*

ler greube jum 9>olpfrate* unb gaben ibm ben Siegelring unb

fagten, aufweise Zxt fietyn Munben. Da* bäumte tym .
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©otte* ©*i*ung unb er förieb in einen »rief alle* , wa« et

getban unb n>a$ ftc^ begeben, unbba er*$ geförieben, fanbte

er'3 nacb «eggten. Unb al« TCmaft* ben »rief gelefen , ber

- t>on bem $otyfrateS fam, warb er inne, baß eS unmiglicb

fei für einen «Kenfcben, einen anbern 3Renf$en ju retten wn

*em, wa$ ibm bewrftebt, unb baß ^otyfrate* fein gute$€*

be nehmen würbe , ba ibm atteS fo n>obl ging / fcet ba f*W

wiebergefunben , wa$ er weggeworfen. Unb fanbte einen

£erolb nacb ©amoS unb fagte ibm bie ©aftfreunbfcbaft auf.

2Da$ tbat er barum, auf baß, wenn bem ^ofyfrateS ein gro*

ße$ unb fd>were$ Ungtö* wiberfübre , feine ©eele ni<bt be*

trübt würbe, weit er fein ©ajtfreunb war.

44. SBiber biefen ^otyfrateS alfo, ber in allem fo glütffi*

war, jogen bie gafebimonier in ben ©treit, unb fte waren

JU #filfe gerufen t>en benen ©amiern, bie nacb biefem

nfa auf tfreta erbauten, Stömlicb $otyfrate$ f^ttffe jum

Äambpfe«, £9*0$ ©obn, a» er ein £eer wiber «eggten

jufammenbra<bte , unb bat ibn , er mbtyt boö) au<b &u H>m

nacb ©amoS fdfricfen unb um Seiftanb bitten. 2CK Äambtfe*

biefe* b^rte, fcbicfte er nacb ©amoS mit greuben unb bat ben

9>ol9frate$, er mScbte ein @4>iff$b*** mit ibm fc&tdfen wibet

Äegwtetu ©a la$ er t>on feinen Sürgern aus biejenigcn,

t>on benen am leicbtefien ein Äufrubr ju befürcbten; tiöb

fcbicfte fte fort auf Diesig SDreiruberem unb trug bem Sm
45. fyjfeS auf, er fottte fte nic^t wieber nac&£aufe fcbicfen. Si*

nige nun fagen , bie tum bem ^olpfrateS fortgefcbtcften

mier wären gar nicbt bis TCegppten gefommen , fonbern t8

fte auf ibrergabrt nacb ÄarpatboS gefommen, bitten fteStatö

gebalten unb befcbloffen , ni$t weiter ju fabren 5 anbere «bet

fagen , fte wären nacfc 2feggten gefommen unb unter Sufftd&t

gebalten werben unb t>on bannen entwichen. Unb M fte

beim fubren nacb ©amoö, ging tynen ^ofyfrateS ju@<biffe

entgegen unb lieferte t'bnen eine ©c&lac&t. Unb bie £eimfc$*
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renben gewannen ben ©feg unb (anbeten auf ber 3fitfW; f)iet

ober würben fte in einer 8anbfcbla<bt uberwunben, unb fo fub*

ten fte nacb 8afeb<Smon. einige fagen au$, bie vou Xegpp*

ten hätten ben ^otyfrateS beftegt, bie tyabeu aber, wie e§ mir

febeint, ttnrec&t. 25enn fte brauchten ja nic&t bie ZaUb&mo*

stier }'u ^ulfe §u rufen, wenn fte felberSWannS genug waren,

ben $otyfrate$ ju bejwingetu £>aju ifl eS aueb niebt wafcr*

fcbeinltcb, baß ein üRann, ber eine fRenge frember ©Mbner

unb SSogenfcbufeen au$ feinem eigenen SSoIfe fyatu, bap ber

von ben b«mfe&renben ©amiern, bie nur ibrer wenige waren, .

uberwunben worben , jumal ba ^>o(r>frateS bie SBetber unb

Äinber ber Sfcrger, bi« ibm untertänig waren, in bie ©tbtffS*

werften eingetroffen unb fte bereit bielt, im gatt ibn jene ver*

ratzen foUte* an bie 4>etmfefcrenben, fte ja. verbrennen mit

fammt ben ©tbiptverften.

%ber al& nun bie von bem ftolpfrafe$' vertrtebenejt,©<tmier 46«

jen ©parte famen unb vor ber Öbrigfeit jianben, hielten f?e

«ine lange Stebe, benn fte baren gar febr. ©ieaber antworte*

ten tynen bei ber erjlen Unterrebung :- ben 2Cnfang tyrer Siebe

bitten ff« wieber vergefiw unb baS gefete verftdnben fte nityU

9laty biefem, a& fte jum anbernmal vor ber ßbrtgleit ftanben,

fagten fte weiter niebt« , fonbern brauten einen Srotfacf unb

fprac&en, ber ©aef brause 83rok ©ie aber antworteten ib*

nen , aud> ba$ wäre unnüfeeS ©erebe, tod> befcbloffen fte, t>

tun beijufie&em Unb barauf rfifleten fieb bie Safebdmonier 47-

unb gogen in ben ©treit wiber Santo«, wie bie ©amier fa?

gen, au« 2)anfbarfeit, weil fte i&nen guerjt mit Schiffen bei*

geftanben wiber k bie SKeffenier; wie aber bie gafebimonter fa*

gen, fo gogen fte in ben ©treit niebt fowofcl um bie bittenben

©amier ju befebufcen , aU vielmebr, um Stabe ja nebnte»

wegen be$ geraubten Sedier*, ben fte bem Är5fo£ f$icften,

unb wegen beö $angerbembe5 , ba$ tynen XmaftS, ber JWnig

tum Aegypten, jum ©efebenfe gefenbet; benn aueb biefe* $an*
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»crtemt» tmtten We ©amier ott 83eufe dufaeiwAt, ein 3ak

frft&er al$ ben SBecber. 3>affelbe tfi t>on ginnen unb ftnb «tele

Silber fcineingewebt unb tfi gefcbmücft mit ©olb unb Saum*

wollt. SBa* eS aber bewunbernSwiirbig macfct, ba$ ift jebet

*injelne gaben ; ndmlttb bie gdben finb gar sticht grob unb

bocb befielt ieber lieber au? bretyunberf unb ft^jtg gaben,

bie fann man ade unferftyeibtn. eben fo ift aucb t>a$ §>an*

jer^mb, ba$ 3Cmaft$ ber 2ttyenda ju ginboö geweitet bat.

6g nahmen awfr febr bereitwillig fc&eil an bem 3uge n>i-

ber ©amo* bie Äorintbier; benn aucfr gegen fte batfen Me@a*

mier eine Unbitt üerubt ein SJienföenalto bor btefem 3uge, ju

berfelbigen ätit, ba fte ben Sedier geraubt SWmlid) $>erfr

anbro?, Jfypfelo« ©o&n, fcfcttffe brei&unbert Änaben berm*
#iebmjien SRänner tum Äerfyra na$ ©arbte an ben Tltyatttf,

baß jte berfc&nttten wftrbent tytto als bie ^orintbier, fo bie

Änaben geleiteten , bei ©amo* anlegten unb bie ©amter bie

®tföid)U $xttx\, warum fte gen Sarbi« gebraut wur&ert, ga*

ben fte jut>8rberji ben Änaben ein , ba? «^eiligt^um ber Titte;

miiw umfaffen j fobann wollten fte nicbt jugeben, baß man

bie ©Glinge au* bem «gmligtbum riffe, unb att bie äorin*

tbier ben Knaben alle gebenSmittel Mfwe&rten, hielten bie ©a*

mier ein %t% baß fle nocb jefeo feiern auf biefelbige %tt. 9idm*

lid) wenn e$ Sßad^t würbe, bie ganje 3eit, baß bie Änaben aW

©cbüfclinge ba faßen, fitsten fie JReibentdnje auf *>on 3ung>

frauen unb Senglingen, unb wenn fie bie 3feibentdnje auf*

führten, richteten fte bie ©Ute ein, baß fie «ftucben t>ou ©e*

fam unb £onig jum JDpfer beibrachten, bamjt bie Jtinber ber

Äerfyrder fte wegndbmen unb ju leben l;dtten. Unb ba$ ge*

fcfcafc fo lange, bi$ baß bie Äortntbier, welche bie Änaben be«

wagten , bon bannen gingen unb fte ba ließen. Sie Knaben

flber führten bie ©amier beim gen Äerfyra. SBenn nun na$

bem SEobe be$ $erianbro$ Jtprint&ier unb Äetfprder gute greum

be gewefen, fp wftrbqt jene nic^t fo bereitwillig S&eil genom*

- *

-
•
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men baben an bem 3wge wiber ©amoS tiefer Urfadb wegen $

^un aber leben jte, feit ber »efefeung her 3nfel, immer in

StoktTätyt mit einanber, obgleich jte beffelbtgen ®tmmti flnb*

Darum trugen fle'$ im ©amiern naefc. & ftmMe aber sperian*

brpS bie «finber grabe ber twrnebmjien Äerfyrier nacb ©arbiS,

böf f¥e t>erfd>nitten würben, auSJRaebe, benn bie Jterfyrder bat5

ten angefangen wibguerjl eine febretflkbe£b<*wber ibn verübt

Sldmlicb naebbem 9>*rianbro$ fein SBeib 9Reli(fa umge* 5<

brndbt bötte , fo traf ibn gu biefem erflen Ungtätf noeb folgen*

be$ neue: (Sr (^atte tum *er SReliffa gween ©&bne, bawn mar

ber eine ftebengebn unb ber anbere acbtgebn Sabr alt. SDiefe

ließ $roNe$ ibr ©rpffoater t>pn SWuttcrfeit^ weW&er £err war

&on CrpibaurDS, gu fieb fommenunb bewirtbete fie febr freund

lieb, wie billig, ba fie feiner Softer Äinber waren, Unb a»
er fie wteber tum fieb ließ, geleitete er fie unb fpracb : Xber wißt

it)t auä), Äinber, »er eure Wluttet umgebr^ebt bat ? 2)er<$fe

teffe »ruber nabm ffcb biefeS SBort niebt gu bergen, ber jung*

ffe aber, mit 9?amen fytfrofrpn, warb febr betrübt, al§erba$

bftrte, a(fo baß er, wie er nacb ÄorintboS fam, feinen 8a? .

ter niebt anrebete, als ben 9R5i?ber feiner ütöutter, unb wenn

jener mit i(;m frr*<b, rebete erniftt, unb wenn er Anfragte, -

gab er ibnt feine Tfntwort, (Snblieb warb ^erianbroS b5fe unb

iagte ibn au§ bem 4)aufe. Unb als er ibn weggejagt, fragte 5i

erben ^tteften ©obn au$, waS ibr ©roßpater mit ibnen ge;

foroeben. Der aber ergäblte ibm, wie er fie febr freunbwiKig

aufgenommen; jene* SBorteä aber, ba$ tynen $rofle$ beim Äb*

föieb gefagt, erinnerte er ffcb gar niebt, weil er'S niebt gu £er*

gen genommen. 9>erianbro$ aber fagte, e$ wäre gar leine

SJi&gliebfeit, er mußte ibnen etwas unter ben guß gegeben

baben, unb borte niebt auf gu fragen. ßnblieb fiel es t'bm

wieber ein unb er fagte au# baS. 9>enanbro$ aber nabm fieb

ba$ aueb gu bergen, woßte aber boeb fieb nW weiebb^rgig 6m

Sfigen, mib f^tefte gubengeuten, wo fein w(toßener^ol;n
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fK& aufhielt, tfflbmW ihnen ; fk fdtttert tyn triebt fee^erber^

bergen. 2C» btefer nun verflogen würbe unb in ein anbet^auS

tarn, mußte er auch ba triebet fort, beim ^etianbroS brohte

benen, bie ihnen beherbergten, unb befahl, tfe follten ihnnity

im #aufe bellten» 2tlS et aueb biet wieber fort mußte, ginj

et weg in ein anbete* ^au« feinet gteunbe, unb bie, obwohl fie

fub febt fürchteten, nahmen ihn bennoeb auf, weil er b<$

52. ein ©ohn beS 9>erianbroS wäre. (Snblich aber lief $eriaft

broS ausrufen : wer ihn beherbergte ober mit ihm fpr&he, bet

wdre bem 2(pollon in eine heilige ©träfe verfallen, fo unb fo trieL

9la% biefem tfuStuf wollte fein SJlenfcb mit thmforeeben, not*

ihn beherbergen; ja et felbet glaubte, et burfe nun nichts me$r

wrfuchen wiber ba« 83erbot, fonbern trieb ß<h unauSgefefctm
tet ben ©aulenhaDen umher. 2Cm vierten Sage aber fah¥
9>erianbroS, wie et jufammengefallen wat, weil et ftch nity

gewafchen unb nichts gegeffen, unb ihn jammerte fein* Ita*

ließ ab mm feinem 3orn unb ging an ihn heran unb fpra^ ju ifjm

:

gieber ©ohn, was m6chteß bu liebet, beinen jetfamäu*

ßanb, ober bie £errfcbaft unb alle ®&ter, bie ich iefeohabe,

linbbeineS »aterS SSBitten thun ? 2>u biftja mein ©obn, bijl

£&nig bcS teilen äotinthoS unb f&h*eß fo ein Settletleben,

weil bu wiberfpenßtg unb erjürnet biß gegen ben bu eSam o8ip

wenigßenfeinfoUteß, SBenn ft^ ein folche* Ungl&cf jugetra^

gen/ wie bu mich in SJerbacht fyaft, fo iß baS ja mein ttn^

' fllfitf unb ich trage ben fchwerßen Sheil baran, bieweil ich *
felbet verübt 2)u aber baß nun cingefehn, wie *iel beffer e$

iß, ftch beneiben, als ftch bejammern ju lajfen, unb jugleitf,

was baS heiffet , gegen feine eitern unb gegen Nichtigere |»i

jurnen; unb nun fomm mit nach »&aufe. < T
@o fuebte er il;n #u gewinnen. 6r aber antwortete .fei*

nem Sätet weitet nichts, fonbetn fagte bloß, et wäre bem

©ott in bie heilige ©träfe verfallen, ba et mit tbflt ß$ ins

©efptd<b eingelajfen. £>a warb $erianbroS innen , .
feines
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©ofcntf Hebel fei unheilbar unb ntcfct fortjttföaffen, unb bracfc

te if)n au$ feinen Äugen weg unb fdfricfte ifyn auf einem gabr*

jeuge gen tfertyra, benn aucb bie war ibm untertänig. Unb

ol9 er ifyn fbrtgefcfjitft, jog"$ertanbro8 in ben Streit wiber

feinen @c£wdb** f)roflef, »eil ber bie meijte <S<bt*lb f)atte o»

bem ganzen Unglüdf, unb na^m ©pibauro* ein unb na^m ben

$rofle$ felber febenbig gefangen.

Hber als nun manche 3eit »ergangen unb $erianbro$ alt 53

warb unb wobl bei ffcb ffiblte, baß er nidtf mebr im ©tanbe

wäre, bie ©efcbiffe jufiberfebn unb su beforgen, fanbte er

nacb Äerfyra unb berief ben 8t>fofron jur 4)errfd&aft; behn

in feinem Älteften Sotyn fab er aucb gar nichts/ fonbern ber

IT Hl»

ber ibm bie IBotfcbaft braute, triebt einmal einer Äntwort.

3)erianbro$ aber, benn fein ^erj bing einmal an bem Jtna*

ben, fcbicfte jum anbern ju ibm feine Scbwefler, bie mar

feine leibliche Softer, unb batyU, ber würbe er nocb am er*

jten folgen. SDiefe fam nun an unb frracb alfo

:

Sieber SBruber, wiüji bu bie «^errfcbaft an anbere fallen

unb bein fcäterlicb 4?ÄU* laffen in Srummer gebn lieber, al6

binfommen unb ba* felber beflfeen ? Äomm mit nacb £aufe

unb laß ab, bid> felber ju jucbtigen. Die JRacbfucbt ifl ein

DerfebrteS @ut ; beile nify Uebel mit Uebel* SfJlancber jiebt

feine 8ujl ber ©erec&tigfeit fror, unb mancber, tw fein 2Bfifc

terlicbe* gefugt, l)at fein »iterlicbe* verloren. 2)ie #err*

fdfjaft ift ein fc&töpfrigeS Ding ; tnele ftnb, bie i&rer begebren.

©ein 83a ter tfi alt unb &od> bei Saferen; gieb bod> bein ©gen*

ttjum nidbt in frembe 4)anb.

©er SJater batte tyt eingegeben, wobureb man fbn tt>o!)l

am leicbtejten bewegen tonnte, unb ba$ fagte fte ju ibm. @r

aber antwortete unb fi>ra# : @r wfirbe nimmermebr nacb Jto*

rintbod fommen, fo lange er f)6rete, baffein SSater nocb lebe.

ZU fte nun biefe* berietet, fanbteDerianbroö jum britten eine»

#erplb, er wollte felber nacb Äerfyra gefw, jener aber foltte

>
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nad> Äormtyo* femmen *nb fei» ««^folget werten in ber

•fterrfcbaft 9Rtt ber SBebinaima war e8 ber 5*unalina au*

trieben, unb $>erianbro& wollte nun »acb Äctfyra, fein ©ofc»

Aber na$ ÄwintboS gfK 3C» aber bie JterfyrJler bafc «Be3

IiiUu

bw$ ni$t in'$ taub lim* ^
SDarum nabm $Perianbw>$ fltacfre an ben tferfy?4m.

94« JDie SafebAmpnie? aber lamen mit einem großen ©cbip*

beer unb belagerte* ©amo*. Unb feratigen an bie SRaueir unb

erregen ben Xt>utm, ber an bem ^eere pe&t in ber »orftabt;

balb <*ber, a» ^otyfrate* felber mit jablriic&er SRannfcbaft

*ur «ftulfe berbei fam, würben fie mieber xurucfaefdblaacn.

5Bon bem obern 2burm aber, ber auf ber 4>&b* be$ SJergeS

jte$t, fielen bminte* beibe, ©5{btter unb ©amier in grofer

3abl; bocb nacbbem fie wiber bie «afeba"monier geflanben eine

fürje frit, Poben fie rucfwirW, bie aber waren %\nt<x$ttunb

55» b^b^u nieber» SÖJenn nun alle gegenwärtigen ^afeb^inonicr e&

bem2Crcbia$ unbJtyfopaS gtetd; getb^n bitten benftlbigen Sag,

fo wate ©amoä eingenommen roorben j&enn 2trcbta$ unb

gpfopaS branden aBein mit ben fliebenben ©amiern §ugleufr

m bie ©tabt ein, unb ba ibnen ber 9iücfweg abgef<bnitten mai^

fanben fie ibren SEob in ber ©tabt ber ©amier. JDen $nfeibi»

fe* XrcbiaS, ber tyep au<b Zttytö, ein ©obn be§ ©amioS,

be$ ©obue* 2£rcbia*, b«f>e icb felber geforoc&e» in Titane,

benn au$ biefem glecfen war er, £>er ebrte Don aßen grem-

ben bie ©amter am Reiften unb fagte, feirt Shttt bitte bei

tarnen ©amio^ befommen, weil beffen SSater «r<bia^

mo$ ben »f>elbentob gejiorben, unb ec eljrte bie ©amier bei«

weaen faate er. weil bie (Samter feinem föroßüater auf Kt

fentUcbe Äo^en ein prdebtige^ SeiebenbegAngnif* gebatten.

5G. Sie 8afebampnier aber, nacbbem pe febon bierjig

@amo$ belagert ^cAtta unb boc^ gar ntebt weiter famen, feb^

|en l;eim nacb ber« ^>elopannefoö. ge^t ein ungedtfinbe*



te3 Strüdf. baß 6a faaet : 9>otofrdt<6 bitte eine afofie 9R<nae

©amiföe* (Selb Wagen laffen au* »lei uttb 6a* bergolbet

unb tynen gegeben, unb fie tyätten'* genommen unb wären fo

na##aufe gegangen. 25a* ift ber etfle gelbjug, btn bie So*

Wer »Ort gafebdmon nad) Äffen matten.
•

Xber bie ©amier, We tbfcer ben f&otyfrate* geftritten, 57.

aß bie Safebdmonier fie twlaffen wollten, fuhren fte fetber

auefr ab na# ©ifnb*. Senn fte Ratten Fein (Selb ; bie bon

©ifno* aber waren im btöfcenbfien 3uftanbe ju ber geff, unb

bie reichen flon allen 3nfelbewö&nern, benn fie Ratten auf

ty*er Snfrf ®olb*unb ©flber*83*rawer!e, alf* baß fie t>o*

bem 3etynten tyre* bafelbft gewonnenen ©etbe* einen @d)afc

in Setfi gewetyt, ber fufc mit ben reichen meffen lann $ fie

felber aber teilten unter fty aOe 3a$r bie* gewonnene ©elb.

Sa fte nun ifcren (Schafe errichteten, befragten fie bie SBeifc

fagung, ob t>r gegenwärtige* Slurf rtoc$ lange wftrbe befle&n

ttnnen ; tyytyia aber gab tynen folgenben ©pruety

:

«Baun etn(l weiß in ©ifito* ba* «prptaneion erfc&etnet,

Söeiji ber «ötarft au^ftef>t : batttt tbut tin »erftartbiger «mann

»er vor bem Renten femb' eu<b t^arttt unb bem tfo&litfeit

JDet ©ifniet SRatft unb 3>tytaneiort aber »de baju*

mal mit f>arif*en ©teilt gefömft** Siefen ®pru$ waren 4fc

bie ©ifnter gar niefct im ©tanbe ju berfte&n, webet gleich

noch al* bie ©amier änfameiu Senn al*balb bie ©amter

bei ©tfho* angelegt, föttften fte t&rer @*iffe eine* mit %U
ge'fanbten in bie ©tabt. SSor Viter* aber waren alle ©cfctffe

mit SRenntg befinden unb ba*frar e*, toa* bie Styt&taben

©tfntern geroetffaget unb gefagt, fte foQten fttb in X$t ne^

men twt bem &6ljernen §et»b unfr bem r&tfclte&en #erolb*

Sie SSoten alfo famen an unb baten bie ©tfnier, fie m&cfr*

ten tynen jel;n Xalente leiten, unb al* bie ©ifnter fagten,
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ffe Wnnten i^ttett nid&t leiten, fo piünberten btc tarntet ibre

gelber. 2C» bie eifhier . ba& erfubren, fielen fie gleub b«J

aud unb trafen mit ibnen jufammen unb würben überwum

ben. Unb t>tele fron ibnen würben t>on ber ©tabf abaefebnik

ten bur$ bie ©amier unb biefe erpreßten nunmehr t>on i(?nen

59. Muntert STalente. 9tun fauften fle t>on ben ^ermionern Me

3nfel 4>»brea beim ^eloponnefoS unb gaben biefelbe in ton

©ebufc ber 2*6jenier ; fte felbffc aber bauten jfyboma auf Ätc*

ta, obgleich fie niefct in ber 2Cbtf*t babin föifften, fonbem

um bie 3afpntbier t>on bet Snfel $u *

vertreiben. Sa blieben

fie nun unb waren im SBoblftanbe fünf Safere lana, alfo baß alle

Heiligtümer, fo jefet in Ä^bonia ftnb, toon tynen engtet

worben unfc auefc ber fcempel ber £>ift*nna. 3m fe#en

Safcre aber würben fie in einer ©eefcfclacbt »on ben aegin*

ten überwunben unb ju Jtnecbten gemacht mit 4>ilfe berÄre;

jter. Unb biefelben brauen t>on ibren ©Riffen Me ©tar aJ,

bie jte an ben ©cbnibeln führten, unb weisen fte in ben Zeitu

t>el ber Ebenda ju Äegina. 25a8 traten bie Xeginaten au$

einem alten ©roll gegen bte ©amier, weil bie ©amier ju;

erji, ba 2CmftfrateS Jt&nig in ©amoS war, in ben ©treit ge-

jogen wiber Eegina unb batten ben JCeginaten Diel ©cfcaton

jugefügt, unb au# wo&l etwa* gelitten. £>a$ war bte Uv

facbe batwn.

60. 5<b ftöbe mieb bei ben ©amiern etwas langer verweilt,

weil fte brei SBerfe gemac&t, bie größten in ganj $tm
ßrflltcb bureb einen »erg , ber ift bunbert unb fünfjtg Älaffer

tyä), bureb ben baben fte unten am guj} einen ©raben bunt-

Gemacht mit *ween Sftünbunaen. Sie &dnae biefeö förabtnS

beträgt fteben ©tabien, bie unb SBreite aber jebwebe

a#tguf. 3n biefem ©raben iji ber ganjen Singe na$ ein

anberer ©raben gemalt, jwanjig eilen tief unb brei

breit; bureb biefen wirb ba$ SBaffer aus einem gropen äorn

in mt)tm geleitet , bie ftyren e* in bie >©abt. 2>er ««*



metfler Mefe* ©raben« war (Supalino*, Saufirofo« ©obn,

toon SRegara. £>a$ tft baS eine bon ben breien; baS anbere

ift ein ©amm fm SReer um ben 4>afen herum, gegen jwanjtg

Ätafter tief, unb bie #toge biefeS SammeS beträgt mehr bemi

jwei ©tobten. 3um britten fo ^aben fte einen Stempel erbaut

ber ift ber größte *>on allen Sempein , unfer* SBijfenS , beffen

erjier SSaumeijter war 3lf)&foS, gileuS ©ofcn, au$ ©amo$

felber. 2>arum hab' ich mich etwa« Wnger bei ben ®amitxn

uerweuu

SBiber ben JtambpfeS aber, aö er noch immer in Äegw* 6 1 «

.

Un verweilte unb feine Stafereien trieb, emp&rten fleh wiber ihn
'

jween SRaget , bie waten Srftber , unb ben einen bon ihnen

hatte ÄambpfeS jum Verwalter feines 4>au*wefen$ jurucfge*

laffem SMefer nun entarte fleh wiber ihn, ba er erführ, wie

©merbiS £ob geheim gehalten würbe unb nur wenig Herfen

batum wfißten, bie meinen aber glaubten, er fei noch am 8e*

ben. darauf grünbete er folgenben Vnfchlag unb trachtete

nach beni Jtfinigretch : 6r hatte einen Sruber, ber, wie ge*

fagt, ft'ch mit ihm empirte; biefer glich bem ©merbi*, Äpro*

©otyie, ganj ungemein, ben ÄambpfeS umgebracht, obgleich

er fein leiblicher Sruber war; ia*r glich nicht nur bem ©mer*

bi$, fonbern hatte auch benfelbigen 92amen ©merbiS* Siefen

SRenfcben berebete ber SRager 9>attjeithe$ , er wollte fchon

alleö ausmalen , unb führte unb fefete ihn auf ben Ä6nig$*

Ztyon. 313 er baS getrau, fanbte er 4>erolbe au$ in ade San*

be, fo auch n<"h Äegwten einen, ber ba follte bem 4>eer ent*

bieten, baß man färber^in ju gehorchen ^dttc bem ©merbfö,

ÄproS ©ohn, unb nicht bem ÄambpfeS. 2>ie übrigen £erok 62.

be nun berfünbigten ba$ unb auch ber nach Vegwten abgeorb?

net war, benn er traf ben ÄambpfeS unb ba* $eer JttÄgbA*

tatia in ©prien, unb trat in bie äJerfammlung unb berffinbig*

te, wa$ ihm ber ÜRager geboten. HIB nun ÄambbfeS bie

SBorte be* 4>erolb« bernahm, meinte er, er fpriche bie jBaht*
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fyit, er felbfr aber w&e ton #rejrafyeS wratbm (ben b*tte

er b*rtgeftyicft , ben ©merbiS Umzubringen , unb er b&te e$

Hiebt getban), unb bliefte ben 9>rerafi>eS an unb frracb : $re*

jafpeS , ^afl bu mir alfo baS ©eföäft auSgefübtet, baS icb

bir auftrug?

(gr aber foratb* 4?erf, baS iff nl#t wabr/ baß bellt S5tu
s

ber ©merbiS ftd) wiber bi<b empftrt bat, nod; aueb, bafl bu

mit bem 3Eanne temalö einen ©treit baben wirft triebet fltoö

noeb Kein. 2>enn icb felber, nadjbem tcb getban, was bu

mir befob(en, b<*be ibn mit meinen eigenen «£änben begraben,

SBenn nun bie Zobtert auferßebn, fo macbe bieb gefaßt, baf?

aueb XjtyageS ber SOTeber ftcb wiber bfcb emj>6ren wirb; wenn

e8 aber fo iji , wie jut>ot, fo wirb bir *on ibm wenigfienS

feine Unrube erwaebfem Stun iji aber mein Siatfy, bdß mir

ben 4>erotb wteber umbolen unb ibn ausformen unb befragen,

Wer ibn gefanbtbat, uns ju t>etfünbigert , baji wir bem &&*

~ mg ©merbiS geboreben foüett* . . .

63. Stavern er alfo geferöcben, warb ber #erolb, beim fcaS

gefiel bem ÄambtjfeS , alSbalb wieber umgebölt unb fam am

ttnb als er ba war, ftogte ibn ^terafoeS alfo

:

SRenfcb, bu fagjt , bu fämeji als ein Sote beS ©merbiS,

beS ©obneS Spxoi. frrieb bie SBabrbeit, bann famtff bu

rubig t>on bannen gebn: £aft bu ben ©merbiS mit beinen ei*

genen Äugen gefebn ? unb bajl bu ben SBefe^I t>on tbm feiber

befommen ober t>on feiner 2)iener einem? \.*

6r aber fpracb: 3cb b<*be ben ®merbiS > ÄproS ©o$n,

liiemal* gefebn, feit Jt&nig äambtjfeS nad> Äegppten gejogeiM

fonbern ber SRager, ben ÄambpfeS jumSBerwalter feines 4>auS-<

wefenS eiugefefet, ber bat mir ben SSefebl gegeben tinb gefägt:

©merbiS/ JfyroS ©obn, trüge mir auf; eS eueb ju entbieten.

60 fpracb er ju ibnen, ganj nacb ber SBabrbeit Äam;

bpfeS aber foracb: ^rerafoeS, bu bift aller ©cbulb lebig, beim

bu baß als ein ebrlicber SRartn getban, wie i<b bir befbble«.
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süser mag ftct) Denn oocr uon cen yerjen wicer nttcp empöret

haben unb fußen auf ben Storniert ©merbi$?

^reyafpcS ft>rad>: 3$ glaube, ich febe Hefe ganje (Sad>c

burch, £err; bie SDlager jtnb'$, bie ftcb wiber bicb empSrt, tya*

tiititl)t$, ben bu jum äJerwalter betneS 4?*w$wefen8 jurädfge*

taffen, unb beffen JBruber ©merbt'8.

Da, al* ÄambpfeS ben tarnen ©merbf* b^rte, fiel ihm 64.

bie SBabrbett biefer SBorte unb be$ SEraumeS auf8 ^>erj. Sldtm

lieb ibm bdudbte im Sraum, e$ berichtete t'bm einer, tote @mer>

bis auf bem ISnigltcben Sbron fiße unb mit bem £aupt ben

«£>imme( berfi^tete. Unb wie er inne warb, baß er fo ganj

obne ©runb feinen »ruber um'* geben gebraut, beweinte

er ben ©merbi*. Unb al$ er ibn beweinet unb ffcb über fein

entfefcliebe* Unglftdf befraget hatte, febwang er ft<b auf$ $ferb

unb hatte im &inn, auf bad eHfgffe gen ©ufa ju jiebn wiber

ben ÜÄager. Unb wie er ftcb auf6 $ferb febwang, fiel ibm

unten an ber JDolcbfcbeibe ber Sefölag ab unb ber JJoIcb

warb bloß unb fubr in ben ©cbenfeL %tt er nun t>erwum

bet war an ber nimlicben ©teile, ba er juwr ben 2Cpi$, ben

©ott ber Xeg^ter, getroffen hatte unb ibm ber Stoß t5bt*

lieb febten, fragte er nach bem tarnen ber ©tabt. ©ie aber

fagten, fte bieße Ägbatana. Cr aber hatte febon früher au*

S3uto eine SBetffagung bekommen, baß er ju tfgbatana jter*

ben würbe, 9lun hatte er geglaubt, er würbe in feinen alten

Sagen ju %tf>atana in ÜRebten fferben, bie feine £auptfiabt

war, bie SBeiffagung aber meinte Tl$batana in ©priem Unb

al* er nun auf feine grage ben Kamen ber ©tabt erfahren,

fam er wieber jur JBejtnnung, erbittert burch ba* Ungtäcf

wn ©eiten be* fPtager* unb burch feine SBunbe. 9lun be*

griff er bie SBeiffagung unb foracb : 6* ift fcom ©cbicffal

befchloffen, baß ÄambpfeS, ÄproS ©obn, aUbier flerben foll.

Damatt fagte er nur fo tfel ; ungefdhr jwanjtg Sage nach* 65-
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ber aber ließ er bte angefebenfien ber anwefenbert $erfen ju

ffd^ entbieten uttb foracb älfe ja i&tten t

3&r Herfen, mieb jwingt bte SWotb, eueb eine @a#e Jtt

offenbaren, bte icb bi$ber mit ber grißten SKttye Verborgen

gehalten. 9l&mliä) als iö) m Velten war, fab icb ein Zxauw
geffc^t (icf> »oUf, iö) fcitf *$ nie gefe&n!) unb e$ bdnebtt

mir, a Um* ein Bote *>on #aufe mit ber 9iacbri#t, 6ma*
bis fdße auf bem f6niglic&en SEbwn unb berührte mit bem

4>aupt ben Gimmel. SDa furd^tete tcb, mein »ruber mJ<bte

mir baS jtönigreteb entreißen, unb ba tyat icb in ber .£>ajt,

was niebt wetSltcb get&an war ; benn bem SKenfcben tji e$

boeb niebt gegeben, abjuwenben, wo* <bm befümmt ijt Unb

icb Sbor febiefe ben §>rerafpe$ nacb ©ufa, ben ©merbis um*

jubringen* Unb a» biefer entfefeltcbe gre&el t>erfibt war, ieWe

icb fonber gurebt, unb f)attt gar feine Äbnbung, bag nun je

ein anberer Sföenfcb ftcb wiber miefc enteren ttnnte, ba <5met*

bis auö bem SBege geräumt »Dar. 2Cber icb babe mtd) fcanj

geirrt in ber 3ulunft, unb bin ein SBruberm&rber geworben

ebne Slotb unb verliere baS JtJnigreicb ntcbtf befh> wenig«;

JDenn ©merbtS ber SRager war eS, oon bem mir bte ®ottbeit

im SEraum offenbarte, baß er ftcb wiber mufr empSren wfirbe.

2>ie %%oX bab* icb getban, unb ibr {ftnnt fteber annebmen, baß

©merbte, ÄproS ©obn, niebt mebr am geben ifl; fonbera

bie ÜRager fcaben ftcb eure* Äinigreicb* bemdebtiget, ber, be»

icb jum Verwalter mtituö SpauttotfmS jurfitfgelaffen, unb

beffen »ruber ©merbiä* £>er mir nun am erften bitte bei*

flehen foflen wiber biefer SRager Unbilben, ber ift eines gort*

(ofen £obe$ umgekommen bureb feine ndcbffen JBerwanbten,

unb ba ber niebt mebr am geben ift, fo mußi# eu#, ibr $er*

fen, t>or allen Singen jum anbern noeb meinen legten SSiOen

funb tbun. Unb fowobl eueb allen, afö befonberS ben »cbfc

meniben, fo b"? iugegett ftnb, febdrfe icb «n unb rufe batet

bte f6niglkben ®6tter an, baß tyr niefct jugebet, baß bte©im
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berlrföaft wieberum an bfc 9Reber fommt ; fonbcrn baben fi«

bfefelbe burcb Stfi erlangt, fo foUt t^r fte t'bnen burcb 8iji wies

ber entreißen ; böten fie ffcft<b mit ©ewalt ucrfd;afft, fo foHt ibr

fit eu<b wfebererlangen mit ©ewalt, nacb allen euren Triften.

SBenn ibr ba§ tbut, fo foB bie @rbe eueb größte tragen unb

eure SBeibcr unb eure beerben fruebtbar fein unb ibr foBt frei

fein in alle 3eit. SQBenn ibr aber bie 4>errftbaft nid)t lieber

erlanget unb aueb niebt einmal fuebet, fte wieberjuerlangen,

fo bitte i(b bie ©fttter, baß eutb ba* ©egentbeil wiberfabre,

unb baju noeb, baß ein jegltdjer $erfe fo enben m6ge, tote icb*

2116 AambtfeS biefe* frracb, »einte er jugleicb über fein 66. <

traurige^ ©cbicffal. Sie Herfen aber, wie fte ibren Ä6nig

weinen fabn, jerrijfen fte aUe ibre Äleiber unb ftagten unb

jammerten febr* SSalb aber, M ber Änocben angegriffen wur*

*e unb ber 33ranb in bem ©cbenfel bajufeblug, fiarb Sam*

&9fe$, ÄproS ©obn, naebbem er £6nig gewefen im ©anjen

fteben 3al;r unb fünf Sftonben, unb binterließ gar feine Atn*

ber, weber minnlicben noeb weiblicben ©efcblecbtS* SDie$Per*

fen aber, fo jugegen waren, wollten e$ gar niebt glauben,

baß bie SWager bie #errf<baft inne bitten, fonbern fte glaub*

ten, JtambpfeS f)&tU ba$, was er ftber be6 ©merbt* Sob ge*

fogt, nur au§ Soweit gefagt, baß er ba8 ganje Sperfen&olf

»iber t'bn aufbräche* JDiefe glaubten alfo, ©merbis, Jtyro*

©obn, fei afö «6nig aufgejlanben ; benn aueb ^rejrafpeS leug*

nete bartndtfig , baß er ben ©merbiS umgebraebt 6$ war

aueb na# ÄambpfeS SEobe gefä&rlicb ffir ibn, ju fagen, baß er

be* Jtyroä ©obn mit eigener £anb get&btet.

Ttfö nun Äambpfeö gejtorben war, blieb ber SKager &bnig 67#

fbnber gurdjt, benn er fußete auf ben SJtamen ©merbtö, beö

©obne§ JtproS, bie fteben SKonben lang, welcbe bem tfambp*

feS noeb abgingen an adbt Sabrem 3n biefer 3eit bewies er

ftcb Aber bie SKaßen milbe gegen alle feine Untertanen, alfo

baß ibn febnlicfc oermißten, a» er tobt war, aBe SBilfer in

17* .
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«fien, o&ne bfe Herfen aUetn. Denn bet Stoget fanbte um*

bet ju aBem »olf , batübet et £ett wat> unb tief* ibnen »et*

beißen, fte foBten frei fein oon £ttege$jug unb 3in6 aufbret

3abt. £>te$ t^at et aWbalb, naefcbem et jut JfrmWaft ge*

langet. :V

68. 3m achten SRonb abet watb e6 offenbat auf biefe Zxt

£>tane$, garnaSpeS ©o&n, war an ©eburt unb Sttityfyum

wie bet erfte unter ben Verfem Diefer StaneS nun ^atte ju*

erjt ben 2Rager in SBerbad&t, baf et nid&t wäre ©merbiS, £y*

roS ©obn, fonbern bet er wirflicb war, unb ba$ feblojj er ba*

tau5, weit et niebt betauSging au$ ber 33utg, noefc toot ft<b

fommen lief bet angesehenen Herfen einem Unb ba et biefen

JBerbacbt b«tte, t&at er alfo: Äambt;fe$ fattt feine Sottet

jum SSBeibe gehabt, beten Käme wat gdbpma ; biefelbtge bat*

U bajumal bet SKager unb wobnete ibt bei, fo aueb aQen an*

bern SBeibem be$ JtambpfeS. £)tane$ fanbte alfo ju feiner

SEocbtet unb ließ fragen : SBet bei ibr fc^Itefe, ob ©metbtö,

jtyroS ©obn, ober fonfi iemanb. ®ie abet fanbte wiebet ju*

tud unb fagtet fte fennetc tyn niebt; bennfte babe ben©mers

biö, Äpro8@obn, niemals gefebn, fo wujte jie aueb nity,

»er bei tyr fc&liefe* 25a fanbte JDtane* sunt anbemmal

unb fttacfc:
'

SBenn bu felbet nic&t fennjl ben @metbi$ , Ä$toS ©ob»,

fo erfunbige bieb bei ber 2Ctoffa, wem ibr betwobnt, beibe, fte

unb bu; benn fie wirb boeb woblibten eigenen Stubet fennem

2)a fanbte feine Softer wieber jurücf : SBeber bie Xtoß

fa befomm* icb ju foreeben, noeb eine anbere ju febn oon ben

SBeibem, fo bei tym finb. 2)enn fobalb biefer 2Renfcb, et

fei nun wet et woBe, ba$ Ä&nigretcb erbiett, fyat er un$ öon

einanbet gebraut unb bie eine biebin, bie anbere babin getban.

69. : 2tl$ Stane$ biefeS b&tte, leuchtete ibm bie@acbe immer

mebr ein. <gr fanbte eine britte SBotföaft <m feine Sottet

unb ft>racb alfo

:
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Siebe Softer! bfetuß bu wn fo eWer ©ebutt biß, fo

mußt bu ber ©cfa^r bt$ unterjiebn , welche bein Sater bir

auflegt. 3|l er nid&t ©merbfc , JtyroS ©obn, fonbern ber,

bafür tcb ibn balte, fo foU eS ibm m$t fo bingebn, baß er bei

fcir geßblafen unb ber Herfen £6nigreicb inne gehabt, fonbern

er fott mir baför büßen. SEbue bu nur alfo : SBenn er bei

frir tfegt unb bu merfft , bog er eingefcblafen iß
, fo fuble i&m

nacb ben £>bren. Unb bat er Öbten, fo fannß bu ß<ber glau*

Ben / baß ©merbi* , ÄproS ©obn < bir beiwobnet \ bat er

aber feine, fo ift eS ©merbi*, ber SJlager.

25a fanbte gibpma wfcber juritcf unb foracb : ba« fhtm* ,

U if>r fibel ju ßebn fommen ; benn wenn er feine £)f)ren bitte

unb er ße ertappte, inbem fie barna<$ ffibtte, fo wfirbe er fie

öanjgewifjum'S geben bringen. 2Cber jebennoeb sollte ße'S ttyun.

©ie berfpracb atfo ibremSSater, bie ©a(be auSjuricbten.

liefern SRager ©merbiS aber batte JfyroS, Äambpfe« ©obn, v

ba er £&nig war, bie £$ren abfebueiben lajfen um ein große«

SJergebn. gdbpma aber, bie Softer OtaneS, riebtete alles

• - auS , was fie ibrem SSater t>erfprocben, unb al$ bie JReibe au

fie fam , baß fte ju bem SJfager ging (benn ju ben Herfen

gebn bieSBeiber eine nacb ber anbeut), fam fte unb fdjltef

bei ibm. Unb al& ber 3»ager ganj feß fcblief, füllte ße ibm

nacb ben Dbw. Unb al$ ße leicb* unb fonber SDlftbe intie

warb, baß ber SOTenßb feine £>f)W\ batte, fanbte ße ju ibrem

»ater, fobalb eS Sag warb, uttb fagf eS ibm an.

StaneS aber nabm ju ßcb ben Ttöpatbine« unb ben ©o* 70.

br^aS , bie ba gfcrßen unter ben Herfen waren unb ibm treu

ergeben, unb erjdblte ibnen bie ganje ©efebiebte. £>iefe bat*

ten aueb febon SSerbacbt gebabt, baß ßcb bie ©acbe alfo Der*

bielte; als t'bnen baber JDtaneS bie ©acbe vertrug, waren fte

eint>erßanben mit ibm. Unb ße befcbloffen, bafjl ßcb ein jeg«

. lieber foltte jum ©enpffen anwerben benjenigen Herfen, ju betn

er ba$ meiße äutrauen batte. £>tanc$ führte nun ben 3»*^
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ferne« su, ©obrpa« ben SRegabpjo*, ttfyathftte* ben tybav
ne$. 2fK ffe nun ihrer fecbJ waren , fam nach ©ufa 2>a*

reio8, #9Mp*$ ©ohn, au$ sperfenlanb, barüber fein Ba*

ter ganbpfleger war. BIS biefer angeFommen, befchtoffen bte

fecfyS Herfen, auch ben ©areioS ju ihrem ©enoffen anjuwer*

71. bem SMefe Sieben nun famen jufammen unb t>erfc^tx>creii

unb berebeten ftd> mit einanber. Unb als bie JRct^c an ben

©areioS Farn, feine STOetnung ju fagen, forach et alfo ju ihnen:

. 3cb b^be geglaubt, icb wüßt' e$ nur allein, baß bei

9Jfager Äinig über un$ ift unb baß ©merbiS, JtyroS ©ob»,

nicht mehr am geben ijt, unb eben barum bin ich fo etlenb

gefommen, um bem ÜRager ben SEob ju bereitem 25a e$ ftcb

aber trifft, baß aud[> ibr barum wiffet unb niebt ich allein, fo,

benF ich, tbun wir e$ alfobalb unb berfchieben nicht lange,

benn baS tauget nicht.

darauf fprach JDtaneS : #)ftafpt$ ©ohn , bein Sfater

fft ein wadferer SKann , unb bu fcheinjt beinern JBatet tuä)tfc

nacbjugeben. Eber jeboch biefe Unternehmung übereüe nidjt

fo , fonbern laß |!e uns jwor reiflicher überlegen* $>enn erfl

muffen wir unfer mehr fein, unb bann #anb <*n'$ JBerF!

25arauf fprtc^t SaretoS: 3h* öerfammelten fWdnner, wo

t'br tbut , wie StaneS fagt , fo wiffet , baf ihr werbet cm

fehmihiieh^ @nbe nehmen. 2)enn e« wirb'« einer bem 2Jia*

ger anfagen unb für feinen eigenen SSortheil forgen* 2ffa

mußtet e£ eigentlich gleich für euren eigenen Stopf tbun ; ba

e§ euch aber gefallen bat, bie ©ache an mehre ju bringen

unb ihr mich bajugejogen habt, fo laffeteS un« beute tbtin*

ober ihr müßt wiffen, baß, wenn ber heutige Sag wrfiber*

geht, Fein anberer XnFliger mir ju&orFommen foH, fonbern i$

felber will euch angeben beiUm STOag^r.

72. JDarauf fpricht ÖtaneS , als er ben SDaretoS fchon we<j»
r

gehn fah : SBeil bu uns benn jwingfi, bie ©ache ju befchleum*

gen, unb nicht willjl berfchieben lajfen; wohlan fo fag*, auf
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h>ä$ wt Tfrt woBen wir btnctnfommen in bie ßntglicbe Storg

unb 4?Gnb an ffe legen, ©erin baf* e$ ba »oller SBacben ftebt,

wefgt bu fetter, imb wennbu'S m<bt gefebn , fo baft bu bo#

towon gebirt; wie werben wir bureb biefe binburebfommen ?

Antwortet 2)areio$ alfo : ©taneS, e§ gtebt Diele Singe,

bie man niebt bureb SBorfe erflären fann , wobl aber bureb

We SEbat; anbere* ift in SBorten m&glieb, aber feine berrliebe

Sbat folgt ibm naeb* 3b* aber wiffet ja , ba$ e$ gar niebt

febwer b<Slt, t>or ben SBacben t>orbei ju fommen. ©enn erfc

lieb wirbunS jebermann bureblaffen, weil wir fo Dornefyme

SRdnner finb , beibe* aus C&rerbietung unb au« $uxä)t \>ot

un$, unb bann bab' tcb jutn anbern ben febiefliebfien S3or*

»anb, unter bem wir bineinfommen, wenn icb fage, ieb wä*

te eben angefommen auö^erfenlanb, unb wollte t>on meinem

SBater an ben Äinig etwoS melben* Senn wo bu lägen mußt,

ba löge* 2>enn baffelbe 3iel f)aUn beibe w>r Äugen , ber ba

Ifiget unb ber bie SBabr&eit faget. Stdmlieb ber eine löget

bann, wann er bureb feine göge etwas einbilben unb 83or*

fbeil barau* jieben will; ber anbere fagt bie SBabrbeit ba;

tum, bafü er bureb bie SBabrbeit JBortbeil gewinne unb bie

Beute um fo mebr an jicb jiebe* 2tlfo, wiewobl ««f trerfebie-

benen SBegen, trauten wir beibe nacb bemfelbigen

©oUtenffe feinen SSortbeil bat>on b^beri, fo f5nnten fie gleis

cber ©eftalt beibeö , ber SBabrbaffige ein fcfigner unb ber gug*

tier wa^rbaftig fein. SBeleber un6 nun t>on ben 2&orw<$ebtern

gutwillig burebläffet, bem foU e$ in Butunft vergolten werben

;

wer aber ffcb ju wiberfefcen wagt, ber foQ aueb feinblicb be*

tanbelt Serben , unb bann ftörgen wir hinein unb gebn an

baö SEBerf,

©priebt (Sobrpa* barauf : Eieben üMnner, eS ftebetunS 73.

wobl an, baß wir t>erfucben, unfere £errfebaft wieber an un$

ju bringen, ober fterben, wenn wir cd niebt im ©tanbe finb,

tieweil über un$, bie wir Herfen finb, ein ÜRagcr gebietet au§
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SRebien, ber no$ baju feine £>brm fyrf. Vbrt wm tu$
jugegen toax, ba ÄambpfeS fron! lag, ber erinnert ftcb gewiß
no*, n>fc er furj t>or feinem Cnbe ben Herfen flutete, »enn
fie niebt aerfueben wörben, bie ^errföaft wieberjuerlangeiu

greilicb bajumal geübten wir ibm md^t unb meinten, Statte

bpfe* forid&e nur alfo au$ S5o$beit Sefet aber bin icfr ber

SReinung, baß wir bem ®areuX geboreben unb auö Wefe*
Skrfammlung gerabe* SBegeö auf ben 3Rager lo*gefcn.

3tlfo fpracb ©obrpaS unb alle fiimmten ibm bei*

74t ©eil jene fieb alfo beratbeten, begab fieb grabe biefe ®e*
[Siebte: Die SRager gelten aueb JRatb unb würben ein«, fie

wollten ben $rejrafoe$ ftcb »um greunbe machen, weil er t>on

Um JJambpfeS fo febmiblicb bebanbelt worben, ber ibm feinen

©obn mit bem $feil erhoffen, unb weil er ber einjige nwnr,

ber ba wüßte um ben $ob be8 ©merbiS, be$ ©obneS jtpro*'

benn er batte ibn itmgebracbt mit eigener £anb; baju no$
toax ^rejrafpeS ein bocbgee&rter gjiann unter bcn ^
wegen ließen fie ibn t>or ftcb rufen unb ma^Un ibn ju intern
greunbe, unb er mußte beilig öerficfcern unb einen ©cbwur
barauf tbun, baß er wollte bei ftcb bebatten unb feinem SRen*
föen toerMben, wie fte bie Herfen täufebten, unb fie aerfpra*
eben, ifcm alles taufenbfdltig ju vergelten. Unb aK $reitaf*
pe$ t>erforacb, alfo ju tf)un, unb ibn bie üRager fiberrebet bafc
ten, famen fte mit bem anbem beroor unb fagtent fie bitten
aUe Herfen Derfammelt unten an ber SBurgmauer unb er mußte
auf ben Sburm (feigen unb ju bem 23olfe reben, baß ©met««,
JfyroS ©obn, ibr JtSnig w<$re unb fein anberer. 2>a« trugen

ftei&m auf, weil bie ^erfenjbm t>ox allen glaubten unb weil
er oftmaK geäußert, ©rnerbi*, «JtyroS ©obn, fei noeb am fce*

75. ben, unb batte ben SRorb geleugnet 2(1$ nun 9>reyafi>e$ fag*
te, au$ baju fei er bereit, Keßen bie ÜRager bie Herfen
fammen fommen unb ffyxttm tyn auf ben 2burm unb ge*
boten ibm su reben m bem SBolf. <gr aber gebaute beffen



ganj unb gar nfd&f, barum fte ifcn gebeten, fpnbern begaim

aon bem Hcbämenel, unb regnete ber nacb ber Steibe bal

ganje ®tfd)kd)t bei Äprol, unb all et enblicb auf btefen ge*

fomraen war, faßte er, wie öfel ©utel äprol ben Herfen ge*

tbam Unb all er biefel aHel burdjgegangen, braute er bte

SBabrbett an bal 8icbt, unb fagte : jutwr bitte er fte t>erbeb*

let, benn el wäre gefäbrlid) für i$n, bie ©efötebte jU «»ib*

len, iefco aber wir' er notbgebrungen, alle« ju offenbaren»

Unb nun erjdbtte er, wie er felber auf JJambpfel ®ebot ben

©merbil, Jtyrol ©obtt/ um'l geben gebraut, unb baß bte

SÄager bal Ä8nigreicb tnne bitten. Unb {lucbete ben Herfen,

wenn fte m$t bte ^errfd^aft wieber an fieb brieten unb Sla*

cbe übten an ben SStagern, unb fo fiürjte er ftcb f>5upttmg6 tum

bem Zfaxm binab. 3Clfo ftarb $reirafoel> ber fein Seben*
"

lang ein aebtbarer STOann gewefen*

Die fteben Herfen aber, naebbem fie ben 9fatbf<bl«ß ge* 75.

faffet, #anb an bte STOager ju legen alfobalb unb ntc^t ju

t>erfcbieben, beteten ju ben ®5ttern unb famen baber, unb

wußten no$ nicbtl t>on bem, bal ftdfr mit bem 9>rerafrel juge*

tragen. Unb all fie auf bem balben SBege waren, erfubren

fic bie (Sefcbicbte mit bem ^rtrafpel* Da traten fte aul bem

SBege unb befpracben ftcb mit einanber* £)tanel fagte : man

müßfe burebaul t>erfcbieben, unb niebt iefcp baran gebn, ba

allel in (Sprung wäre; Daretol bingegen: ÜRan müßte ab

fpbalb bi«g«bn unb tbun, wie befcbloffen, unb niebt Derfcbtei

ben. Unb Ott fte alfp mit einanber firttfen ; ftebe, ba erfebie*

neu fteben §)aat #abfcbte, welcbe jween $aar ©eter »erfolg*

ten unb jerjaufeten unb jerpflücften. Unb all bie (Sieben bte*

fei faben, fielen fie aUe bem DareioS bei, unb nun gingen fte

auf bie f6niglt#e ffiurg lo$ im mutagen Vertrauen auf bi* -

8}5g«.

Unb all fte an bal Zfyox fernen, gefcbab'l, wie Dareiol 77.

gffagt batfe>
r
Denn bie Sßac&en, wUer <£&rfur#t t>or ben
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gfirtfen b*r Herfen, Ritten nfdj>t ben geringen »erbaut, baß

fte fo etwa* fm Schübe führten, unb ließen fte burd^ / auf

göttliche ©cbtcfung, auch fragte nicht einmal einer* Unb al$

fte bei biefen vorbei in ben £of famen, fließen fte auf bieSta*

fcbnfttenen, fo bie SBotbfcbaften hineinbringen. JDie erfun*

bigten fuh, wa$ jte wollten, tmb jugleicb brobeten ffe ben

Z1)oxxt>a<t)tn, baß fte bie Seute burcbgelaffen, unb fetten feie

Sieben an, bie weiter t>orwirt$ wollten* SDie aber fpradjen

ft$ einanber ju unb jogen ihre Solche unb burcbbobrten ba*

felbji bie, fo fie aufhielten ; f!e felber aber eileten in lottern

«auf nach bem SJtönnerfaal.

7ßt
®ie 9Rager aber waren gerabe $u berfetbigen ©tunbe^et*

be brinnen unb hielten Siatb wegen ber ©efcbicbte mit bem

ijPrerafyeS. 2TIS jte nun faben, baß bie SJerfcbnittenen fblcb

ein ©etftmmel machten unb fcbrteen, liefen jte hinju alle bei*

be unb als fie merften, waö gefchehen war, fcbicften fie fi$

jur ©egenwehr. 25er eine griff gefchwinb nach bem Soften

unb ber anbere nahm einen@pteß. 25a gerieten fte an einanber.

25er ben Sogen ergriffen hätte, bem half berfelbe nichts, benn

bie ©egner waren fchon nahe an ihm unb brängten auf ifyr,

ber anbere aber wel;rete ftd) mit bem ©pteß. Unb guerft (ließ

er bem ÄSpatbineS in ben ©cbenfel, fobann bem 3fntafetne$

in'« Xuge unb Sntaferne* verlor ba8 Äuge t>on biefer SBunbe,

boch ß^rb er nicht bat>on. £>er eine t>on ben SRagern alfo

perwunbete tiefe betben; ber anbere aber, ba ihm ber 33o*

gen nicht« ^alf, entwich in ein ©emacb, fo an ben fDtämier*

faal jiteß, unb wollte bie Sbur jumachen, aber e$ ftfirgön

mit ihm hinein jween t>on ben ©ieben, 25areioS unb ©obrip

a$. ' Unb aß ©obrpaö ben 9»ager faffete, ffrmb 25areio$ ba?

bei unb wußte nicht, was er tl;un fottte ; benn eö war ftttfier

unb er fürchtete , er möchte ben ©obrpaS treffen, TLtt nun

@obrt>a$ fahe, wie er fo untb<5ttg babti jtanb, fragte er i&n,

warum er nicht jujtieße. ßr aber foracb : 3<h f&n&fe bich ju

treffen» ©obrpaS aber antwortete : ©top ju unb ging'$ bur*

-
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tmSbetbeburAl Hl* ©areio* Wefc* tternabm, (Hei er au mit

bem SDolcb unb traf gliicflieber SBeife fcen SRager*

HB nun bie 2J?ager get&btet waren, fcbnttten fte ibnen bte 79.

Abpfe ab unb bte jween Serwunbeten ließen fte bafelbfi, tbeil*

weil fte nicbt fortfonnten, tbeil* um bte 33urg ju bewahren;

Me anbero ffinf aber liefen btoau* mit ben «Jt&pfen unb macb*

ten ein groß ©efcbret unb ©etömmel Unb fte riefen bie ubri*

gen Herfen jufammen unb ersten tynen bie ©efcbfcbte unb

geigten ibnen bie ÄSpfe unb jugleicb' t5bteten fte ieben 9Rager,

ber ibnen in ben 9Beg fam* 211* nun bie Herfen borten, wa*

bie ©ieben getban unb ben 83etrug ber SRager, meinten fteA

fie müßten aucb fo fywn ©ie sogen alfo ibre 25ol^e unb t5b*

teten bie SRaget, »0 fte einen fanben, unb wdre bie 9lacbt

nicbt baju gefommen, fo wäre fein SRager am geben 'geblie*

bem Siefen Sag feiern bie Herfen einmut&tgltcb t>or allen

anbeut Sagen unb fie begeben an bemfelbigetr ein großes gejf,

ba* fte bie SJfagerfcblacbt nennen. S>a barf fein SRager an

ba* SEage*licbt fommen, fonbern fte galten ftcb immer in $*
ren Rufern benfelbigen Sag.

21* ftcb aber ba* ©etummel gelegt batte unb fünf Sage Qo,

um waren, hielten bie, fo ftcb wiber bie 5Wager emp&rt, SRatb

über bte JReicb*t>erfaffung, unb ba würben Sieben geforocben,

bie ber Hellenen etlid&e nicbt glauben wollen, fte ftnb aber

bocb wobl geforocben worbem Sfaimlicb JDtane* fagte, fte foH*

ten bie Regierung ber ©emeinbe ber Herfen äberlaffen, unb

fpracb alfo:

3cb bin ber SRefnung, baf nicbt wieber ein einiger un*

fer 4?err »erben muß, benn ba* ifl weber erfreulieb noeb gut

JDenn ibr wtffet, »ie weit Jtambpfe* Uebermutb gegangen ift,

fo babt ibr aucb be* SRager* Uebermutb gefoflet SSBie fann aucb

bie Sfttemberrfcbaft etwa* ©ute* fein, bie ba tbun fann, wa*

ibr beliebt, obne JBerantwortltcbfeit? %a wenn man aucb ben

beftro SRann auf biefe ©teile feftte, fo würbe fte ibn balb

•
* 1 m
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feinen gewohnten ©tfinmmgen abbringen, ©enn bet lieber*

mutb entjlebt au* ber gegenwärtigen #errli(bMt, unb ber

Stoib ift Don Statut fcbon ben fKenföen eingepflanjet. SBer

bie beibe bat, ber t)at am m&glt<be ttebel, SDenn nun tt>ut

. er Diele entfefeltcbe 2Dinge, jum 5£beK ttebermutb, gum

abeif au« «Reib, greili* foöte fo ein £errfcber gar nU&t nefc

bif« fein, ba er aEe £errli<bfeit beftfeet'; aber er jetgt ftebim*

mer grabe umgefebrt gegen feine Untertbanen; benn er beittl*

bet bie bejien, baß fte wobt unb am geben jtnb, unb f>at fein

©efaflen an ben fcblecbtejien SSürgern* SJeridumbungen nimmt

er begierig an, unb ba$ allerfonberbarjte ijt: wenn man i$n

mit SRaßen lobt, fo wirb er bife, bafi man ibm nid^t aBe

mögliche ttebtung bejeiget, unb wenn man ibm alle m&glicbe

2tcbtung bejeigt, fo wirb er b&fe, baß man ibm ftymeftbelt

. 2)a« Äergffe aber fommt noeb : er jttft bie t>4terlicben ©efefce

um, er t^ut ben SBeibem ©ewalt an, er t&Met obne Urfyeil

unb Stecbt. SBenn aber bie ©emeinbe berrfebet, fotyrt baS

fcbon jum erften ben aHerfcb&nften Slamen, n4mlid> S^b^
unb ©letebbett; jumanbern, fo tbutfie niebt* *on bem, boS

ber TCBetnberrfcber tbut: fie fefet bie Öbrigfeit bureb ba* 8oe«>

fte giebt JRecbenfcbaft t>an ibrer Verwaltung, alle SBefcblüfl«

• fajfet bie ©emeinbe. 3<b bin alfo ber STOeinung, wir tbun

bie Jttteinberrfcbaft ab unb erbeben bie .©emeinbe ; benn jh

bem SBolfe geb&rt tftte*,

8 1
- SDicfc SRciming legte Stane« an ben Sag. üRegab^joS

aber fagte, man foflte bie *&err|cbaft einem ÄuSfcbuf anoer*

trauen, unb foracb alfo: Sßal DtaneS fagt, bafi wir foffen

feinen ÄSnig mebr baben, ba« fag
?

icb aueb ; bafi er aber ratb,

ber ©emeinbe bie SRacbt in bie £anb ju geben, ba bat er bie

bejie Meinung niebt getroffen. 2)enn ntebt* ijl um>erftdnbtger,

niebt* ift übermütiger, als fo ein unnüfeer £aufe, unb weint

man eine« 4?errn Uebermutb entgangen , unb foB bem Heber«

mutb eine« ungejügelten 25olf* in bie 4>Snbe fallen, ba* iP
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gar nicht ju ertragen. JDenn wenn iener etwa« tfcut, fo t^ut

er'S boch mit einfielt ; bei bem äJolF aber iji gar feine einfielt.

£>enn wober foU ihm bie einfielt fommen ? £at ihm boch nies

manb baS ©ute beigebracht, noch b*t eS felber SJerfianb ba*

ju. 66 fällt auf bie ©efebifte mit aller ©ewalt, wie ein reu

genber JBergjirom. 33er alfo ben Herfen S36feS ginnt , ber

halte eS mit bem SBolf ; wir aber wollen einen 2(u§fd)ufü ber

beften ÜRdnner auswaren unb benen bie 4>errf#aft übertra* ,

gen, benn barunter werben auch wir mit feto, hoffentlich wer*

ben bod) bie bejien SJiänner auch bie bejien Statbfcbläge faffen.

3Regabt)ioS war biefer SReinung. 3um britten aber 82.

trug 2)areioS feine Meinung t>or unb fipracb s 5Rir bäutyt baS,

tt>a* SRegab^joS in SSejiebung auf bie ÜJtenge gefagt bat,

gan& wab« unb richtig ; aber über ben %üöföu$, baS iji nicht

richtig. £enn *>on ben breien 2trten, bie wir t>or und haben,

unb ich Kitt annehmen, eine jebe in ber b&cbßen SJoHfornmen*

f>eit, bie bejie ©emeinbe, ben bejien Xuöföuf?, ben bejien %U
feinherrfcher; babon, fag'tch, W baS gefcte bei tozitm bett

23orjug. £>enn nichts (ann offenbar beffer fein, als wenn ein

SKann allein herrfchet, ber ba ber bejte iji- Senn wenn er t>ott

biefer Sefchaffenheit iji, fo wirb er feines S3olfeS SBBohl ohne

Säbel wahrnehmen ; feine Slatbfcbtäge gegen ben geinb wer«

ben fo am erften öerfebwiegen bleiben» Sei bem 2Cu§fcbufi

ober, wo öiele trachten nach bem SSerbienjl um baS ©emein*

wohl, pflegen heftige Seinbfchaften unter ben ßinjelnen ju

entjiehen. Denn ba ein ieber felbji ber SBorberjie fein will

unb feine ÜReinung burebfefcen, fo geraden fie mit einanber

in grofe geinbfehaft 2>arauS entjteben^artbeiungen, auS

ben $)artbeiungen 2Rorb unb Sobtfchlag; t>on ÜJforb unb

Sobtfchlag fommt'S benn immer wieber jur JCUeinherrfchaft,

unb barauS iji abjunehmen, wie biefeS baS bejie iji. Sßiebe*

rum, wenn baS SBolE berrföet, fo iji eS gar nicht anberS

mbglich , eS mup fich baS ©flechte einfchleichen. #at fich
• 4
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nun ba* @$le<&te cfagefötfd&en in bfe 6ffenflic$en ©eföÄffr,

• fo entfielen jwar feine geinbftyaften unter ben ©djlecbten,

n>ot>l aber fejie greunbfcbaften 5 benn bie ba$ @emeinwof)l

Berberben , bie tfedfen unter einer £>edfe, Huf bie 3frt gefcfeS

fo lange, bf$ baß einet an bie ©pifce be§ 5Bolfe$ fommt unb

jene Heute fortjagt ©rabe barum wirb benn bfefer tH>n bem

JBolfe bewunbert, unb ber Senninberte wirb balb ftcb af$

Äfleinberrfcber jeigen. Unb ba« beweifet wfeber, wie bie

KDeinberrfcbaft bie bejie ifh Xber um alle« in einem einigen

SBorte jufammen ju fajfen : SBotyer tjl unfere gfreibeit gefom*

men? SBer f)at fie un« gegeben? £>a« 33olf , ein 2Cu«fcbuß,

ober bie Elleinberrfcbaft ? 3cb bin alfo ber SKefnung , »eil

wir bureb einen einigen fDlannfinb frei geworben, fo mfiffen

wir unö bteran bitten, unb außerbem, fo mfiffen wir ben

guten SBraucfc unferer SBiter nid^t abraffen, benn ba* tau*

get nic&fc ' ' ' / **

83. S>fefe brei SJtetnungen würben vorgetragen ; aWt We trier

t>on ben fteben SJtännern traten ber legten bei« Xtt aber

jDtane«, ber ba wollte bie ®Uid)ty\t einführen bei ben Herfen,

. fleb äberjlimmt fa$ , fi>radj> er alfo ju ber aSerfammlung

:

3br SRdnner, liebe ©enoffen! 6« ijl War, baß einer tum

im« ji&nig werben muß, feie«, baß wir ibn bur#ba«€oo$

bejiimmen , ober baß wir ber ©emeinbe ber Herfen fiberla ffen,

wen fte tfcb willen wollen , ober auf einem anbern SDBegel

2tber icb für mein Zfytil mac^e eueb ben $rei$ netbt freitig,

benn icb Witt weber berrfeben noeb mieb bebenden foffen. Unb

id) fie&e tum ber ftmföaft ab unter ber Sebingung , baß i<&

,
feinem t>on eueb foU untertänig werben, weber icb feftfc

noeb meine 9tad)fommen auf ewige 3etten. • j 4 t
;

2CI« er alfo gefprocfyen unb bie fed^S anbern tym bfefeSBe«

bingung jugefianben, machte er ibnen ben $rei« nUfyt me$r

flrettig, fonbern trat ab, Unb noeb bi« auf ben beutigen Sag

ijt biefe« ba« einjige, freie £au« unter ben Herfen unb fff nur



ttnfertWnlg, fom am fetter beliebt, Wenn e« nur bte

©efefce ber Herfen nityt übertritt £>ie übrigen <3ed)8 aber 84-

fetten Staty, wie fleauf bte befie Xrt r$ einen £&nig fe^

ten, Unb fte befcbloffen, wenn ein anberetwn ben ©ieben &b*

mg würbe, fo foUten ötaneS unb ferne SRacbfommen auf ewu

ge jitlUn aUityxliä) jum (g&rengefcbenf befommen ein g»ebi<

f$e$ Aletb unb alles, was fonji bei ben Herfen für baS grSfM

te ß^rengeföenf gilt Unb fte befcbloffen, baß er baS befom*

men foUte belegen, weil er bie ©acfce juerjl befcbloffen unb
*

fte jufammengebra^t, 2>aS war für ben ©taneS befonberS

;

gemetnföaftlicb aber für alle matten fte aus , baß jeber t>on

ben Sieben freien Eingang babcn follte in bie f5nigltcbe 83urg,

o&ne 2Cnmelbung, wenn ber Äinig ntd)t grabe bei feinem SBeibe

fd&tfefe; unb freien follte ber tfbnig feine anbre bürfen, als

auS ben ©enoffen ber 6mp6rung. Ueber baS ÄSnigreicb aber

befcbloffen fte fblgenbeS : (Sie follten ju Spferbe fefeen unb

weifen §>ferb juerjl wiehern würbe bei Sonnenaufgang wr
ber ©tabt, ber follte baS JWmgreicfc fcaberu

SDareioS aber Ifjatte einen (Stallmetfter , ber war ein flu* 85*

ger 2Bann unb fein Kante war OebareS ; ju biefem STOanne

fpra# DareioS, nac&bem fte auSeinanber gegangen, alfo:

ÖebareS, wirfcaben befcfylojfen, eS mit bem Jt&nigretcfc

alfo ju mitten : 2Bir wollen uns ju 9>ferbe fefeen unb weffeti

§)ferb jucrft wte&ert bei Sonnenaufgang, ber foß baS Ä5ntg*

reicb faben. SBenn bu nun ein fluger SRenfcfc bift, fo richte eS

fo ein, baß wir biefe SBürbe befommen unb nic&t ein anberer.

Antwortete IDebareS alfo : SBenn eS, 0 »&err , barauf

anfommt, baß bu Ä&nig wirft ober nic&t, fo gieb btcb barüber

nur jufrieben unb fyabt guten SJiufy. £>enn fetner foli Ä&*

ntg werben e&e benn bu; ba &ab' ic& fc&on meine geheimen

SßttteL

©priest ©aretoS : SBenn bu wirflicfc fo ein SBlittcl fennft,

fo iji eS3eit, baß bu eS anwenbeft unb nic&t wf^iebeß; benn

am fommenben 9J?orgen wirb eS entfcfytebcn.
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$13 jDebare* ba« vernommen, tf)&t er alfo : 3H8 e« f»«d?t

war, führte er ber ©tuten eine, ber Dateio« $ferb am

meijten guget^an war, öor bie ©tabt unb banb fte an tittb

führte Dareto« $ferb ju tyr* Unb erfi führte er ben £engft

' 6fterS nabe bei ber ©tutebeutm unb brachte tbn an fte; enb*

86. l
tcb aber lieft er ibn bte ©tute belegen. Unb at« ber 2Rorgert

bdmmerte / {liegen bie ©ecb« nacb ber öerabrebung ju 3>fer*

be , unb ritten bin unb ber *>or ber ©tobt, unb al* fle an bie

©teile {amen, bain ber vergangenen 9ia<bt ba« 2Rutteq>ferb

war angebunben gewefen, ba lief Dareio« f)ferb binju unb

wieberte , unb jugteicb al« ba« $ferb biefe« tyat, tarn ein

JBlife au« fetterer Suft unb ein Donner unb biefe 3ei$en um*

ren wie eine SSBet^e be« Dareio«, al« wenn e« au« einer ge*

Riffen SSejltmmung gefommen wäre. Die 2Cnbern aber fpran*

gen t>on ben 9>ferben unb beteten ben Dareio« an al« fbren £5*

87. nig* 9tacb einigen bat es £)ebare« alfo gemalt ; na$ ankern

aber fo (benn bie Herfen erjiblen e« auf beibe Erten): 6t

faßteJene« fDhttterpferb« ©cbaam mit ber £anb an unb t>er»

ftccfte bte #anb in feinen 4?ofen, unb al« bei ©onnenaufgang

bie 9>ferbe wollten abgebn, jog Öebare« feine föanb b*rwr

unb l;ielt fte bem $>ferbe be« Dareio« unter bie Siufteut, unb

ba« fdjmob bann unb wieberte bei bem ©erucb-

88. Dareto«, 4?9Mpe« ©o$n, warb alfo jum Könige auf*

gerufen unb war ibm inttften alle« untertänig, obne bietfra*

bier, ba« £$ro§ unterworfen b«tte unb nacbber wieberum

Äamb^fe«. Die Xrabier aber ftnb ben Herfen ntemaö in

Änecbtfcbaft untertänig gewefen, fonbern waren tbre gremt*

be, ba fte ben Äamtyjfe« nacb tfeg^pten burcbgelaffen 5 benn

wenn bie Ärabier nicbt gewollt bitten , fo würben bie Herfen

gar nicbt tfeg^ten baben angreifen f&nnem Unb bie erfien

SBeiber, fo flcb Dareio« na!)m, waren Don ben Herfen, nim*

lieb »wo S&cbter be« Äpro«, Tftojfa unb ttrtpjhma. Stoffa

war föon ba« SBeib tyre« ffiruber« Äambbfe« unb nacbber bc«



SRaaertgewefen; Xrtyffona «ber mx noft afongfrau. ®*im
fceirathete er bie STochter ©merbtt, be$ ©ohned Äpro«, beten

fRame war $arm9* ; er nahm auch DtaneS Zoster, bie ben

JB«fler enthüllt hatte. 51« nun feine 3Jlad)t ganj fefl war,
lief er ein jieinerne« Stilb errichten

, barauf mx ein Sieifer

Abgebiibet unb baran fianben forgenbe SBorte gefebrieben :

S)areio$, ^pfiafped ©ohn, bur« ba$ «erbienff fei«

ne$ 9>fetbe8 (nun fam ber Käme) unfc feine4 ©falliuei(ler$

JDebareö baä Ä6nigreich ber Herfen erworben.

, ^
Kalbern er alfo in $erfcnlanb gethan, richtete er jwan* 89.

jtg SKarfen ein, bie bei ihnen ©atrapeien genannt »erben.

Unb wie er bie SRarfen eingerichtet unb Sanbpfleger eingefefect,

fo oerorbnete er, bap ihm foflte ein 3in8 ringehn, So« für

SDolf. £a würben benn bie 9lad)baxn ju einem Solfe juge«

fchlagen, oft aber bie SWdchßen übergangen unb bie gntfern«

jteren anbere anberen 235lfern jugegeben. 2Me SRarfen aber

tmb ben jährlichen 3in§ t>crt^etlte er auf folgenbe 2Crtr 2Me
ba ©Über entrichteten, bie mußten ba3 Salent nach »abplo*

«ifchem ©ewicht entrichten, bie aber ©olb entrichteten, naeft

GubSifchenu £>a$ »abplonifchc Stalent aber hat (tebenjig

GubSifche SRinen. JDenn unter ÄproS 4)errfchaft, unb nach«

$er unter bem ÄambpfeS, war nichts fepgefefct über ben 3in6,

fonbern jte entrichteten ©efc^enfe. SBegen biefer Auflegung

M Binfed aber unb wegen anberet begleichen £)tnge nennen

We Herfen ben 2>areio$ einen Ärärfier, ben ÄambpfeJ aber

einen £errn unb ben Jtyro$ einen Sater : SDen erjlen, weil

tr bei allen Dingen auf ba* ©elb fah; ben anbern, weil er

$art unb rücfftchtSIo* war; ben britten, weil er milbe war
imb ihnen alle* ©ute ju SBege gebraut.

83on ben Sonern nun unb öon ben SRagncten in 2Cjten 9<><

unb ben 2Ceolern unb ben Äarern unb ben Saliern unb SRify*

ern unb ben ^amfolern, benn biefen war aufammen ein 3in*
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öufßcreQf, famen ein bretyunbert Sahnte ©Über. ©a$ war

bie erfie SRarF, bte er einrichtete.

Tibet t?on ben SJtyfern unb ben gpbern unb ben ßafonient

uneben Äabaliern unb ben Rennern funfbunbert SEalente.

©a$ war bie jwette SRarF.

TCber tum benen, bie am ^eDeSponto« wobne», rec^tö,

wenn man bineinf&fytt, unb ben grpgern unb ben SE&rafent

in Xfien uhb ben ^aflagonern unb ben SWarianbpnern unb

ben ©priem war ber 3tn* brei&unbert unb fecbjtg Jakute,

2)a$ war bie britte SRarf.

Sber t>on ben Äiüfcrn bret'bunbert unb fecb$jfg weife

Uferte, bafi auf ieben Sag eins Fam, unb funfbunbert 2a«

lente ©Über. JDa&on würben fyurtbert unb fcierjig t>erwanbt

auf bie Steiterei, bie a» 2Ba<be in bem Äftiftfd^en Sanbe lag,

bie übrigen breibunbert unb fccbjig aber gingen bem 2>areto$

ein. SDa6 war bie vierte 9JlarF.

9t- 2tber t>on ber ©tabt 9>ofeibeion, bie 2fmftlodboJ, Ämft*

araoS ©obn, txbamtt an ben ©renjen ber jfüifer unb <5y*

rer, »on ba an bi$ nad; tfegtjpten, obne ben SEbeil ber 2(ra*

biet, benn ba$ war jinäfrei, war ber 3in$ breibunbert unb

fwnfjig Salente. 3u biefer ÜDlarf gebSret ganj gfiniFe, unb

ba$ 8anb ^>alä(iina in ©prien unb ÄpproS. JDaS war bie

- jffinfte ü»arF.

2Cber t>on 2fegwten unb ben Spbiern, fo an Aegypten

Srenjen, unb *>on Äprcne unb SarFa, benn bie würben jur

2Cegt>ptifcben 3Rarf gerechnet, gingen ftebenbunbert SEaleute

ein, obne ba$ ©Über, ba$ son bem @ee ÜR5ri§ einfam wtt

• ber gifeberei; obne biefeS ©Über unb obne ba$ Jtorn famm

ftebenbunbert SEalent* ein. SDenn an bunbertunbjwanjigtau*

fenb SRaag &erabreid;en jte benen Herfen, bie ba liegen in ber

2BeifjensS3urg ju SJlemftS unb beren ©Mbnerru 2>a$ war

bie fedbfte 2RarF.

2Cber bie ©attagpben unb bie ©anbarier unb bte ©abifett
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«nb bieapar^ten, bte In ?fn§ geregnet würben, bejahten bun<

bert unb fiebenjig Talente. 2>a6 war bte fiebente fWart.

aber @ufa unb ba$ übrige Sanb ber Äifiter, bretyunbert

SEalente. 2>a$ war bfe adbte SKarF.

Äber tum SBabplbn unb bem übrigen Äffprien Famen t'bm

faufenb SEalente ©itber ein unb ffinftunbert wfebnittene Äna*

ben. 25a$ war bie neunte SRarF.

aber Don agbatana unb bem fibrigen ÜJfebien unb ben 9*«

flariFaniem unb ben ÖrtboForpbantiern twrbunbert unb fünf*

jig SEalente. ©a$ war bie gefcnte SRarF.
"

%ber bie ÄaSpier unb bie 9>aujiFen, bfe ^anttmatber

unb bie ©areiten feboffen jufammen unb entrichteten jwetyun*

bert Talente. JDaS war bie eilfte SJlarF.

aber t>on ben JBaFtrianern bis an bie Segler war ber 3fn$

bretyunbert unb fecbjtg ZaUnte. £)a§ war bie jwolfte 2ÄarF.

Äber tum spaFtyiFa unb Iben Armeniern unb ifccen Stacb* 93«

tarn bis an ben $onto£ (SujceinoS tuerbunbert Talente« JDaft

War bie breijebnte SRarF.

TCber t>on ben ©agartiern unb ben ©orangem unb ben

SEbamanäern unb ben Utiern unb ben fDtyFern unb benen, bie

<wf ben 3nfeln wohnen in bem rotben 2Jleer, babin ber Äi*

nig bie fogenannten SSerwiefcnen verbannt, t>on allenbiefen war

ter 3inö fe<b$bunbert Talente, 25a§ war bie tnerjebnte ÜRarF.

aber bie@aFen unb bie ÄaSpefrer entrichteten jweibim*

*ert unb funfjig SEalente.' 2>a8 war bie fünftebnte 2RarF.

aber bie f)artber unb bie 6böta«mier unb bfe ©ogber

unb bie areier bretyunbert SEalente. 3Da§ war bie fedjjebnte

SBarF.

aber bie %>atifanfet unb bie aetbioper in apen entrieb« 94.

trten »ierbunbert SEalente. 2>a$ war bie ftebenjebnte SKarF.

' aber ben SKatienern unb ©aSpeirem unb aiarobiero

n>aren jweibunbert SEalente auferlegt. JDaS war bie a$t*

. iebnfe Start.-- •
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»et Jben SJlo»ch*M wib ben fcibarenern wb fren SRafro*

tiecn unb ben QJtofpn&fern unb ben Sföarbern waten breibuii*

• tert SEdlente angefagf. SDa« war bfe neunjehnte SWarf. -

.

2Cbef bie 3nbcr, bie ba bei »eitern ba« jahlreichtfe aBet

SJ&tfer {mb, bte wir fennen, entrichten auch einen 3in«, wie

«De anbeten jufammengenommen, ndmlich brethunbert unb fec§»

itg SEalente ©otbjtaub. 2)a« war bie jwanjigfie SKarF.

$3* g&nn man nun ba« Sab^lonifche ©eib attf Gubbifät*

bringt, fo fmb e« neimtaufenb achtbunbert unb ad>tjtg 2a*

lente. Unb wmn man ba« ©olb breijebnmal fo fjocb rechnete,

ol« ba« ©flfber, fo wirb man herausbringen, baß ber ©olb*

flaut beträgt fciertaufenb fed^^unbert unb a^tjtg SEalente

nach @ub5ifchem ©elbe, 2>a« nun alle« jufammengerecbmr,

fo fommt herau« für ben ©areio» ein jährlicher 3ttt« w>n mer*

jehntaufenb funfounbert unb fech»jig Talenten ,eub&if#e»

©elb, o&ne geringere ginfunfte, bie ich g<" nicht rechnen mUL

96. 2>iefer 3fn* ging bem £)areio« ein au» 2t£en unb einem fiel«

nen SS^eile t>on Sib^em SRach einiger 3eit aber betam et

auch noch 3in» t>on ben Snfeln unb tum ben SBWIern in 6u*

rofca bi« nach Ztyfalitn hin. JDenfdbtge« 3in« verwahret ber

Jt&nig auf folgenbe litt : <5c läßt ade« fcbmeljen unb gießt

e« in irbene ©efaße, unb wenn ba« ©efchirr t>oll ijt, f*

nimmt er ba» ©efaß ring«herum weg, unb wenn er ©elb ge*

braucht, fo fchlägt er baoon ab, fo Diel er jebeSmal braucht

97. £>a« waren alfo bie 2Jlarfea unb ber auferlegte 3tn«*

9>erfenlanb allein hab ich nicht mit aufgejählet unter ben 3in«*

Richtigen, benn bie Herfen heften ihr £anb frei t>on offen

3tbgabem Denen aber fein 3in« auferlegt warb ju bejahten,

fonbern bie ©efchenfe entrichteten, finb biefe : 2)ie Äethioper,

welche an tfeg^ten grenjen unb welche Äamb^fe« bejroang <mf

feinem 3uge wiber bie langlebenben Tlethioper, unb bie, welche

um bte heilige ©tabt 9tpfa wohnen unb bem Dionpfo« bte

Scflc feiern. Diefe Äethioper unb ihre Nachbarn ffaUn bie*
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fWMgen Sobtenbriitö« »iebuÄala«ettJonl>en 3nb<tn, unb

ihre SBobnungen haben fie unter ber ßrbe. ©iefe entrichteten

alle beibe unb entrichten noch bis auf ben ^eutt^en Sag alle

brei 3abr 8»« <Sb&nir ungelduterten ©olbeS, iweibunbert

eben&olj*Saume, fünf Xethtopifcbe Änaben unb jwanjig

große eiefantengäbne. £>te .Roleber legten ftcb felber ein ©e#

fcbenf auf, fo auch ihre Nachbarn bis an ben ffierg ÄaufafoS*

SDenh bis an biefen SBerg gebet bie 9>er1ifcbe *^errfd^aft; wa*

aber gen SRitteruacb* liegt oon bem JfaufafoS, baS fiwnmert

ftcb nicht mehr um bte Herfen. 2Mefe alfo entrichten bie ©e«

fcbenfe, bie fte fiih felber aufgelegt, noch bis auf ben heutigen

Sag , nämlich alle fünf Sabr bunbert Änaben unb bunbert

SKdbc^en. Äucb bie Xrabter entrichten taufenb $funb SBeih*

rauch, alle Sabr. 2>aS jtnb bie ©efcbenfe. bie ber Jt&ntg be-
"

fam ohne ben 3inS.

3£ber bie ÜBenge ©olbeS, bat>on bfe 3nbet bem Ä&nige 98 '

jenen ©olbflaub entrichten, gewinnen fie auf folgenbe Zvti
'

5DaS Subifche fionb ijl nach Sonnenaufgang ju fönbig. SDetin

t>on allen 33&tfern in Xfien, bie wir fennen unb wn bencn

man etwas JBeftimmteS weiß, finb bie Snber bie ctften t>ott

SRorgen unb Sonnenaufgang her ; benn waS oon ben Snbern

nach borgen ju liegt, ijl eine SBüftenet, wegen beS SanbeS*

<gS giebt aber Diele 335lferfcbaf!en ber 3nber, unb bie haben

nicht biefelbige Sprache, Unb einige Don ihnen finb SBan«

ben>&lfer, anbere aber nicht; anbere wieber wohnen in ben

SWarfchen beS gluffeS unb effen rohe gifche, bie pe fangen aus

ihren JRohrfö^nen, unb aus jebem Xbfag beS StobrS wirb im*

mer ein Äabn. £)iefe Snber fragen Äleiber oon JBinfen ; nem«

lieh wenn fie bie SSinfen aus bem gluffe geernbtet unb.geflopff,

bann flechten fte biefelben jufnmmen wie eine SRatte unb jiehn

es an wie einen ^arnifch. (Sine anbere ©olferfcbaft ber 3n* 99-

ber, bie von biefen nach SBorgen wohnt, wanbert umher unb

iffet roheS gleifcb. Sie beifen bie qOabAer unb fallen folgenbe.
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©ebrÄuc&efcaben: ®eim einer wn ftren fDlitWtaetnetttanft,

fei eft 3Rann ober SBefb, fo t&bten tyn, wenn e$ ein 5Kann

iß, bie 9R<Snner, bte feine ndcbften greunbe ftnb; benn fiefa*

gen, bie Jtranlbeit gebrete tyn ab unb ba* gleifcb würbe

nen oerborben. SBenn et au<b no$ fo t>iel fagt, er wäre nicfyt

franf , fo erfragen fte fbn bocb ebne »armberjigfeit unb

fcbmnufen fbn« fiBBtrb ein SSetb franf, fo macben e$ bie Sei*

ber ibm n4d?ften SJerwanbfebaft grabe wie bie SBWnner. $)enn

jeber wirb gefölacbtet unb gefebmaufet, wenn er alt wirb.

JDabin fommen aber wenige oon ibnen, weil fte ieben glef<b

100, tobt macben, Der in eine Äranfbeft fdUt. Xnbere Snber baben

wieber biefe ©ttte: Sie t8bten mebts lebenbigeS, fte fSen

nfebt, fo »ebnen fle auebniebtin^äufern, fonbern ße effen©rö$,

unb ba wäcbfet bei ibnen ein$, baS f)at <R8rner, wie #irfett*

Brner groß, in einer ©ebote, unb ba« wiebfet t>on felber mi

ber (Srbe ) ba6 fammeln fte unb fod&en'ö unb ejfen'S mitfammt

ber ©ebote. Unb »er oon ibnen in eine Äranfbeit fittt, bet

gebet in bie SBujte unb leget ftcb bin aUba, unb feiner betum«

toi, mert fieb um ibn, ob er tobt ober franf ffh Äffe biefe Snber,

oon benen feb gefrroeben, begatten fieb ftffentlicb, wie ba*

ßieb, unb fie b^ben alle biefelbige £aut unb eben fo tote bte

2fett)io$er, Äu<& ibr ©ante, bamit fte bie SBeiber befruebten,

tfl nid)t weif , wie bei anbern ÜRenfcben, fonbern febwarj, tote

tbre $aut €beij folgen ©amen b^ben aueb bie Vetbiopet

SMefe »Werftbafteo ber Snber wobnen febr weit oon ben ftar*

fen unb naä) $Jlitta$ pxt unb waren bem £&nig DareioS nie*

,03
' matt untertänig. 2Cnbere 3nber aber wobnen in ber SRafy

barfebaft ber©abt£a§patyro$ unbbed ganbeS $aftt>tfa, na<b

Horben unb SRitternatbt oon ben übrigen Snbern, bie tybtn

faft biefelbige 8eben8art wie bie SBaftrier, Da« ftnb auebbie

ftreitbarfien t>on ben Snbern unb bie werben aueb nacb bem

®olbe au«gefcbidft ; benn in biefer ©egenb ifl bte ©anbwüjte.

3n Wefer SBftfie unb in biefem ©anbe nun gitbt c$ Ämeijen,

«
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fleiner ald #unbe, ober gr&ßer aB gucbfe ; benn e$ ftnb au$

welcbe bei bem\R&ntge ber Herfen, bie allba gefangen worben.

SDiefe 2fmeifen nun machen jicb.efne 2Bobnung unter ber Erbe

unb werfen babet bie (grbe auf, wie. bie Ämeifen beiunS unb

auf biefefbige %xt, fte feben au$ grabe fo au«. SDiefer aufs

geworfene ©anb nun ifi golbbaltig, unb nacb biefem ©anbe

tmben bie 3nber in bie SBupe getieft. £>aju flirret ein

jeber brei Äameele jufammen, an jeber Seite einen 4?*ng|i wie

«in ^aribpferb, unb in ber SRitfe eine ©tute. 2Cuf biefer rei*

tet er unb baju nimmt er immer gern eine, bie ein ganj IkU

tted gutten babeim bat. SDenn tyti Äameele finb eben fo raf$

wie bie $ferbe, Saften trogen ab<r Wnnen fte t>iel beffer. 2Bie 105.

ein Aameel auöjiebt, ba$ will icb niebt befebmben, ba bie fyU
lenen e$ fennen ; wa* fte aber niebt an tym fennen, baö will

icb fagen: £>a§ Äameel bat an feinen Hinterbeinen trfer

©cbenfel unb tuer Äntee ; t'bre ©cbaam ifl jwifdjen ben 4?in*

terbeinen, nacb bem ©$weif* jugefebrt 2)te 3nber nun, 104.

naebbem fte auf eine fotöjje %xt tbreÄaraeele jufammengefebirrt,

feiten nacb bem ©olbe, mit ber SBorftcbt, baß fte in ber bren*

mnbfien 4>ifce an bem Staub fmb; ben» t>or ber £i|e *t»

frieden ftcb bie tfmeifen unter ber erbe, 2Cm ^«tffcflen ijl

aber bie ©onne bei biefen SSSlfern beö 3»org^ nkbt, mie „

bei änberen Seuten, ba$ 2Rtttag§, unb flebt ibnen über bem

Äopf biö ju ber ©tunbe, ba man t?om ÜJtarlt auSeinanber

gebt Sn biefer 3eit aber brennet fie ml drger atö ju SRit*

tag in 4?etla$, alfo baf$ bie Eeute, wie man fagt, «IIbann

ft# im SBaffer naß macben ; be§ ÜRittagS aber brennet fte bei

ben Snbern foft eben fo wie bei anbern Seuten ; nacb SRittag

iß bie ©onne bei ibnen, wie bei anbern Seuten be« 2RorgenS,

t>on nun an wirb e& immer J&bler unb f&bler, bi§ fte unter«

geben Witt, bann ifi e* febr E&bt» SBemt nun bie Snber an **5*

bie ©tdtte fommen mit ibren lebernen ©defen, fo füllen fte

biefelben mit ©anb unb retten ganj eilig wteber bawn. Denn
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Me Kmeifen, bie e* glei4> am ©erucb gemerft, wie bfe Herfen

trafen, ftnb alfobalb hinter ibnen ber, unb fte wdren fo

föneU wie nichts ÄnbereS, alfo baf, wenn bie Snber ni$t et«

wen Borforung gewannen, wd^renb bie Xmetfen ftcb fammel*

ten, Feinet t>on ibnen ba&on fommen wfirbe. SDfc Äameel*

bengjte nun, bie nidjt fo gut laufen fbnnen wie bie ©tuten,

werben mfibe, wenn fte fo mitlaufen muffen, ber eine fru&er,

ber anbete ftiter; bie ©tuten aber, eingeben! ifcrer Sungen

babeim, laffen ntyt nacb. 2Cuf bie Ärt gewinnen bie Snbet

ben gr6j?fen Zfyil fbrtf ©olb«, wie bie Herfen fagen ; et

wirb aber au$ welcbe« in i&rem Sanbe gegraben, wiewo$l*iei

feltener,

*°& SMe (gnben ber flSett fcaben bie fünften ©fiter gu tyrem

SEbefl befommen, gietcb wie JfrtUi bei weitem bie fc^Snfte

SRifebung ber 3a$reSgetten gu feinem Zbeil befommen« SDenn

er|Ktcb, baS (gnbe ber SBelt nacb borgen gu ijt Snbien, w/e

f<b furg gubot gefagfc Jphx flnb nun guborberjt bie »tetfugt*

gen 2biere unb bie S$5gel Diel gr6ßer aB in aKen anbern 8An*

feern, aulgenommen bie |>ferbe, benn barin werben fte über*

troffen bon ben SRebtfcben $ferben, fo bie Slifdifcben beijfen

;

bann i(! bafelfcj! unenbltcb biet ©olb, baS gum Sbeil gegra*

ben, jumZ^eitoon ben griffen beruntergefubrt, gum SEbeil auf

bie betriebene Xrt geraubt wirb ; auferbem tragen bafelbjt

- wilbe SBiume ftyttt ber gru^t eine SßpHe, bie an ©cb&n&eit unb

<Öüte bie ©c&afwollc fibertrifft, unb bie Snbier tragen Äbu
»er bon biefet SBaumwoHe*

>o7. SBieberum nacb ÜRtttag ifl baS (Snbe ber bewobnten <&>

be Ztabim. £ier wiebft, einjig unb allein Don aUen 84m
bern, SBetyraucb unb SBtyrrben unb Äafta unb Äinnamomon
unb fcebanon. SDa6 alle«, obne bie aityrrbe, gewinnen bie

Vrabter niebt obne SKube. Slamlicb ben SBet'braucb fantmein

fte ein, wenn fte ©torar berbrennen, ben bte g&nifer nacb

#eU«# einfuhren; nur wenn fie ben angfinben, f&nmn fte
* *
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ben SBeihrauch tflftdfen. Senn bie Säume, btt tri» ben SBeifc

rauch tragen, werben bewacht t>on geflügelten ©drangen, bie

ffnb Hein bon ©ejialt tmb bunt bon Änfehn , unb in großer

Sttenge um jeglichen Saum, biefelbigen, bie nach 2(egM>ten

jie^n ; unb man befommt fte gar nicht anberS wn ben 33äu*

men weg, al6 burdj ben ©torarbampf. £>ie 2Crabier fagen l °8.

auch , baß biefe ©drangen bie ganje <Srbe uberfchwemmen

würben, wenn e$ mit ihnen titelt fo ginge, wie e§ befanntltd)

mit ben jDttern geht, unb ba$ ift eine, wie man benfen fann,

weife SJorfehung ber ©ottheit, SRämlich wa* furchtfame unb

eßbare Spiere ffnb, bie fyat fie alle fehr fruchtbar gemacht, ba*

mit eS nie an ihnen mangelt jum (gffen , bie fc^atltd^en unb

läjiigen SE^iere aber fehr unfruchtbar* ©o jum erften ber

4>afe, weil äße« auf ihn 3agb macht, Spiere unb SJiget unb

SJtenföen, barum ifl er fehr fruchtbar. £>enn er iji ba$

einjtge SE^ier, baS ba nadjempfängt unb währenb er trächtig

geht mit Sungen, bie föon 2BoHe, mit anbern, bie noch fei*
'

sterben, unbwahtenb anbere in ber SJJutter fuhbilben, em*

pfängt er fchon wieber« ©amit ifl e§ alfo. 2Cbec wieberum bie

26win, ba« ftärffie unb mut&igfte S^ier, wirft nur ein
v

3un*

geä in ihrem geben, benn wenn fte wirft, fo geht fammt ben

Sungen auch bie SKutter mit ab« 2)er ©runb bat>on ifl ber;

2ßenn ba$ 3unge in ber SKutter anfängt fiel; )u bewegen,

fo jerfrafet e$ bieSRutter, weit e* bon allen Spieren bie

fcharffien Älauen hat, unb wie e8 wächft, jerreißt e$ fte im?

mer meh* unb mehr ; enblich fommt bie ©eburt heran unb

ba ift ganj unb gar nicht* «£eile3 mehr bram eben fo, wenn l°9<

bie jDttern unb bie geflügelten ©drangen in Arabien lebten

an ihren natürlichen üob, fo Wnnten bie SJlenfdjen gar

nicht leben* 9tun aber , wenn fte ftcb paaren , in bem $u*

genblicf , ba ba$ ÜRännchen uollenbet unb ben ©amen Don

f?dj läßt, hängt ftch baS SBeibchen an feinen £atö »ie an*

gewachfenunb läßt nicht eher lo5, aB bis e$ ihn burchgebiffen*
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2>a$ SRdnncfcen nun flfrbt auf bie befagte tfrt; aberbaS

SBeibcben muß t'bm bafur büßen folgenber ©efialt : SDie 3un;

gen, wenn fte nocb im Seibe ftnb, rächen ibren JBater ttnb

beißen bic ©ebdrmutter burcb unb bunbfreffen ben Sauc&unb

fo Fommcn fte f;erau$. 2>ie übrigen ©^langen aber, bic

bem «Dfenfcben nicfct f<biblic& ftnb, «legen ®er unb bringen

eine große SRenge &on3ungen au$. Z>tttxn giebt e$ nun auf

ber ganjen (Srbe , bie geflügelten ©c&langen aber ftnb auf

einem Raufen jufammen in Arabien unb nirgenb anberS;

. barum ftebt e$ nur fo au$, al$ wenn e$ t>iele wären.

ho, ©en SBeibraucfc alfo gewimfen bie Ärabier auf bie 3Crt;

bie Äafta aber alfo: @ie fcerbullen ficb mit aKerbanb Rauten

ba$ ©eftcbt unb ben ganjen Cetb , ofcne bie tfugen , unb fo

geben fte nacb ber Äafta* 2)iefe n>£cbfl in einem €>ee, ber

ip ntcbt febr tief, aber um ifcn unb in ibm balten ft$ gewifc

fe geflügelte Spiere, bie ftnb ben glebermiufen febr &f)nlid).

2>tefelben fcbwtrren entfefelicb unb ftnb außerorbenttitb ftart*,

biefe webren fte ftd; t>on ibren Äugen ab unb fo ernbten fte

tu, bteÄafta. SDa3 Äinnamomon aber fammeln fte ein aufeine nod)

fonberfcarere 2Crt; benn wo e$ entfielt, unb in welkem Äanbe

e$ wädjjt, ba$ fonnen fte nic^t fagen. 9tur baß einige fagen,

unb baS ijt aueb febr wafcrfc&einlicb, e* wuebfe in benfelbigen

©egenben, ba SMonpfoä erjogeri warb. Unb fte fagen , eine

2lrt großer fB&gel briebte biefe 3weige, bie wir Jtmnamonuto

nennen , wie wtYS t>on ben gJntfern gelernt, unb biefe

gel trugen fte in tf;re SRefier, bie wären autStoti) gebaut an

jdben gelfen , ba Wnnte Fein SRenfö binauf. 4>ief&r bitte»

nun bie 2Crabier folgenbeä STOütel ausgebaut: JRinber unb

6fel unb anbereS 2$ie£, ba$ tynen gefallen, febneiben fit

- in reebt große ©tücFe unb tragen fte in jene ©egenb unb le-

gen fte bin nabe bei ben Steßern unb bann gebn fte weit weg

batnm, SDie 33Jgel aber fliegen berunter unb trafen jene ©tutfe

Sletfcb in tbre Slefter ; bie finnen tfe ttify tragen unb brechen



ttnb fallen herunter auf bte @rbe, ©a laufen fle $erju, unb fam*

mein auf bie 2frt ba§ Jtfnnamomon, unb wenn e$ gefammelt ijf,

fomnit e$ »on itynen in bie übrigen 84nber. 2lber nocb fonberba* 112.

rer aB Eternit fft e$ mit bem gebanon, ba* bie Ärabier gabanon

nennen, benn e$ Fommt pon einem fiänfrigen Ört unb riechet

boefr felber fo fc&6n. m&mlid) e6 ftnbet in bem 83art ber 3ie*

genbScfe, wie ©Gimmel am #oIje. (SS wirb ju ben meijlen

©alben gebraucht, unb fciemit räuchern bie Xrabier pornefym«

Wfc SDocfc genug Pon bem JRäuc&erwerF. @8 ift aber wunber* n3«

bar, wie fuß e§ in Arabien riecht. @ie tyaben auefc jwei 2fr«

fen@c&afe, bieffnb bewunbernSwurbig unb berfllctc^en giebt

e§ ntrgcnb anberS* £>ie eine TCrt bat lange ©cbwinje, niebt

ffirjer benn bret SDem SBenn man biefelben wollte nacb-

Wieden lajfen, fp wärben fle »unb »erben , wenn ft# bie

©cbwänje gegen bie 6rbe rieben. 9lun aber Perjie&t ein

jeglicher £irt bal äfmmern in fo weit: fle machen SRpHwagen

unb binben tiefe unter bie ©cfjwdnje, nämlid) jebwebem

Styier binben jte immer einen Slpllwagen unter ben ©c&wanj,

5Dte anbre %tt Od^afe trägt breite ^(bwdnje, wp&I eine

«He breit

©egen Wittag hinunter na$ Sonnenuntergang ju grenjt

böS Xet&ioptfc&e ganb, am @nbe ber SBelt $>affelbige bat

Piel ©olb unb ungeheure ©lefanten unb allerlei witbe SJdu*

meunb <Sben$olj unb ÜRenfc&en, bie fefcr grpß unb fc&ön jmb

unb leben fe&r lange.

2)aö waren bie <?nben ber SBelt in Xjlenunb in 8ib?en; n5«

Aber ba$ 6nbe Pon (Suropa gegen JCbenb ju !ann icb aber

ni<$t* mit ©ewiß&eit fagen. SDenn M) ne&me nic&t an , bafl

eS ba einen Stoß giebt , ben bie Sarbaren Sribano* nennen

unb ber fi(b ergießt in ba$ SReer gen 3Jtittemacfct , wo ber

SBemjlein berfommen foU; auefc weiß ic& nichts pon ben 3inn*

infein, wo ba$ 3inn b^Fommt. SDenn erjtticfc beweifet ber

9 9lame 6ribano$ fc&on felbff, baß et £ettenifcf> unb niefct S3ar*

» ' 1
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barifcb ift , tinb irgenb ein ©icb^r b<*t ibn ertönt : jum

anbern bab' ich * tro& aller 9Rübe, &on feinem Äuaerueuaen

erfaßten finnen, wie ba6 SÄeer befebaffen ift in jener ©e*

ctfttb toon Ghirotta. 9creiltd) Fommt baö 3inn bon bem außer*

1 16. pen (gnbe b« «nb aueb ber SBernftein. 3m SRorben t>on «u*

ropa aber tfi febr tn'el ©olb, baß ift gewiß ; aber wie eS ge*

Wonnen wirb, ba* fann icb au<b niebt fagen. SRan erjdbtt,

eS würbe ben ©reifen entwenbet &on ben Ärimafpern, fceu«

ten mit einem Äuge, 2Cber au$ ba« glaub' i<b nicbt / baß

eS ßeute mit einem Äuge giebt , bie übrigen« ganj wn ber*

felbigen Ärt wären wie bie anbern SDlenfcben. Die Snben

ber SBelt alfo febeinen ba« übrige ganb einjufcbließen unb in

fid> gu entbalten , wa« un« ba« ©cb&nfte bäuebt unb für

ba« ©eltenfle gilt

**7. e« ift aber eine ebene in Äffen, ring« t>on einem ©ebirg

eingefcbloffen, unb biefe« ©ebirg bat fünf ©(blühten. S)iefe

ebene geb&rte üorbem ben 6IS>ora«miern unb liegt aufben ©rem

jen eben berfelben Q^oxa^mkx unb ber «g^rtanier unb bet $at*

tber unb ber ©aranger unb ber Simander } feitbem aber bie

Herfen bie iDberberrfcbaft baben, gebärt fie bem £5nigc„ SJon

bem einfebtießenben ©ebirge nun läuft ein großer gluß, mit Fla-

men ÄfeS. Diefer tbeilte fieb borbem nacb äffen ©eiten unb be*

wäfferte ba« Sanb aller ber genannten 3}5lfer, inbem burefc

iebe ©cblucbt ein Ärm ffr&mte ju jebem SBolf. ©ettbem fie

aber unter ben Herfen ftebn, ift e« ibnen alfo ergangen: Der

Ä&nig fcerftopfte bie 83ergfcblu<$ten unb fefete in jebe @(blu<bt

eine ©cblcufe. Unb ba nun bem Sßaffcr ber Äu«gang t>er>

' fperrt ift, fo wirb bie ebene in ben Sergen eine offenbare

©ee, weil ber gluß immer binein fließt, aber nirgenb einen

Äuöfluß böt- Die £eute nun, bie juüor wm biefem SBaffer

gu gebraueben pflegten unb nun niebt mel;r gebraueben f&nnen,

finb in ber gr6ßten 5Jlofb» Denn im SBinter jwar giebt ©oft 9fe*

gen bei ibnen, wie bei anbern Seuten; aber im ©ommer, wenn
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fEe fören gti^Sf^wanj unb ©efam gefiet, fraben f!e SBaffer*

tnangel. 25a tynen nun ba§ SBaffer ni#t me$r §u SXfjeil wirb,

fommen fte t>or beS £5nig$ Sfcor fammt i&ren SBeibern un&

freien unb webftagen. 5Der Äonig aber lagt bte ©cfcleufe

iffnen, bte ba führet in baS Sanb berer, benen am metjlen

notf)ti)\xt, unb wenn ibr 2anb flcfc fatt am SBajfer getrunfen,

fo n>trb biefe ©cbleufe wieber gefc^Ioffen unb eine anbete ge*

iffnet für bte, benen eö am meijten notfctfcut. SBie icb aber

ge$5rt fcabe, fo mftjfen fte bem Ä&nige Diel Selb bafur geben

obne ifcren 3in$. 2)a§ mfy&lt \id) alfo*

@S begab ftcty aber, baß SntaferneS, einer t>on ben fieben 418.

SKdnnern, bte ft<b »iber ben ÜRager emp&rt, fterben mußte, weit

er biefen gret>el begangen : ®leicb Anfangs nacb bem Eufrutyr

wollte er in bie f&nigli$e Surg einge&n, um mit bem Ä5nige et* -

was ju befrrecfyen ; ben fte Ratten eS aucfc fo ausgemalt: bte ftc&

wiberben SHager emy8 rt Ratten, fottten freien 3utritt tyaben §u

bem einige ofcne Änmelbung, wenn ber Ä&njg nic&t gerabe bei

feiner grau föliefe, SntafeweS glaubte aifo, er bxautyc nifyt

angemelbet ju werben, fonbern weit er einer &on ben Sieben

war, wollte er grabe &tneinge&n. Die 3Ba$e an ber 2bur

aber unb ber Änmelber woUten i&n nic&t bineinlaffen , unb

fagten, ber Ä5nig föliefe bei feiner grau. SntaferneS glaubte,

fte lögen ibm etwa* t>or, unb tfcat alfo : @r jog feinen ©d*

bei unb fcteb i&nen Sfcafen unb Öbten ab unb bängte fje an

ben 3ugel feines $ferbe$ unb banb fte i&nen um ben 4?afö unb

bann ließ er fte laufen, ©ie aber jeigten fty bem Jtinige

unb fagten i&m bie Urfad&e, warum fte fo jugeric^tet wären,

SDareioS fürchtete, bie ©ec&6 m&c&ten bieS nac& einmütigem x *9.

»efd&tuß getban fcaben ; er ließ fte alfo fcolen, einen na$ bem

onbern, unb forfcbte fte au$, ob fie einverjtanben wären mit

ber ZfyaL 2tK er aber merfte, baß er baS o&ne jte getban,

ergriff er ben SntaferneS unb feine ©tyne unb alle feine 93er«

wanbten, benn er fcatte ftatfen »erbaut, jener b4#te auf eine

s
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GmpSnmg n>iber i^n mithülfe feiner greunbfe^aff. 9ta$bem

er fte alfo ergriffen, fefete er fte in'S ©efängniß auf ben £ob.

3ntaferneS SBeib aber (am jegltd>cn Sag t>or beS Ä&nigS SEfcov

ttnb weinte unb fd;rie, unb wie fte ntcfct abließ bamit, brachte

0
fte eS ba&tn, baß ben 2>areioS beS SBeibeS jammert ©r

fc&icfte alfo einen S5oten unb fpracfc

:

£> SBeib, Ä&nig DareioS giebt bir einen i>on beinen g<*

fangenen SSerwanbten frei, welchen bu wtlijt t>on aßen*

(Sie aber befann flefc unb antwortete alfo : SBenn mir

alfo ber Ä6nig eines geben fc&enft, fo wdtyle id) öon>tten met-

tten Sruben

3CIS SaretoS baS erfuhr, wunberte er ff* fibet bte Siebe

unb fanbte &tn unb fpra$ : jD SBeib, ber Äönig fragt bid),

aus welkem ©runbe bu beinen SWann unb beine Amber fah-

ren täjfefi unb beinen Srttber iDtttjl am geben behalten, ber

bir bodE> niefct fo nafc ift als beine Ätnber unb ntc&t fo fyeun

©ie antwortete : jD JiSnig, id^> befomme wofyl, fo Sott

toitt, no# einen anbern SRann unb anbere Jttnber, wenn icfc

btefe verliere ; ba aber mein SJater unb meine SDlutter m$t

tne&r leben, fo befomm' t<|> niemals einen Sruber wieber.

2CuS biefem ©runbe fproc^ fte alfo» £>em SDareioS aber

festen baS wol)l gefproetyen t>on bem SBeibe, unb er Heß tyr

frei ben/um ben fte gebeten, unb baju i&ren Älteflen ©o&n,

foldje greube &atte er fiber fte ; bie anbern aber mußten ade

flerben. einer t>on ben ©ieben alfo fam gleich Anfangs um'S

»eben auf befagte Ärt.

iöo. 2(ber ungefähr ju ber 3eft^ ba JtambpfeS franf war,

trug fi$ folgenbeS ju : SrSteS, ein 9>erfe t>on ©eburt, war

t>on bem jfyro* als Unterfontg t>on ©arbiS eingefefet 25er*

felbige befam Suft ju einer fc^nSben S£^at; benn obwohl i&m

9>otyfrateS t>on ©amoS nichts }u geibe get&an, weber in SBor*

ten no$ Serien, unb obwohl er tyn nie jubor gefe&en, fo bc*
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Farn et benno$ 8u jf, benfelbigen ju fafcen unb um*8 Seien ju

bringen, unb ba«, wie bie mciflen erjäblen, au* folgenber Ur*

fa$e: £)r5te$ unb ein anbetet $erfe, mitkamen SRitrobateS,

ganbpfleger bet ÜRarf in ©aSfyleion, faßen *ot be$ Ä8nig*

2$ot unb fpjracben mit einanber unb gerieten n>tber einanbet
.

fn 3wijh Unb weil fie ftcb flritten, welket bet tapferjte wä*

re, fora<b SDlitroboteö bibnenb jum Öt6te$ alfo:

£)u willjt ein SKann fein unb |>afl bie Snfel ©arnoS, bie

an beinet 2Rarfliegt, bem J?6nig nicbt untertänig gemalt? -

Unb iji bo$ fo leicbt ju bedingen unb ein (Sinlänbifcber bat fte

butcb einen tfufrubt bejwungen mit funfjebn bewaffneten

unb ijl i()t Ä5ntg »ur 3eit.

2£l$ Srite$ biefei t>crnabm, ging ibm bet SSotwurf burcb'f

•£erj, unb et befam 8u|i, ni<bt fowobl Stacke ju nebmen an

bem, bet foldjeö gefagt, fonbern fcielmebr ben ^>oIpfrate§

gänjlicb ju aerberben, afö um bejfentwitten er alfo m^nt
roorbem etliche wenige aber erjagen au$, JDrite* bdtfe gen *äi.

<5amo$ einen &erolb gefenbet, baß er um irgenb etwaö bäte

(benn was e§ war, fagen fte nicbt), unb ^or^frateS faß grabe

im 3Rärtnerfaal unb 2tnafreon i>on SEeoS war aucb ba. Unb tyat

er'$ au« SJorfafe, um bem £>r&te$ feine Seraebtung )u geigen,

ober war'S 3ufatt, für} e§ begab ftcb alfo: SDer 4>erolb fam

fcerju unb fagte feinen Auftrag an, ftotyfrateS aber faß gras

t>e mit bem ®eftd;t gegen bie SBanb unb febrte fieb gar nicbt

um unb antwortete ibm nicbt. £>a$ finb bie beiben Urfa$en, 122,

bie man erjäblet oon bem SEobe be* $ofyfrate6, unb ein jeg*

lieber fann glauben, wa* ibm beliebt JDröteS nun, als er ju

ÜRagnefta, ba$ ba lieget an bem SKdanbro6, feinen *g>of btelt,

fanbte ben 3)tyrfo6, ®DgeS @obn, einen 8»ber t>on Oebutf,

gen <5amo$ mit einer Sotfcbaft, benn er wußte/ womit $02

IpfrateS umging» 9iamli<b ^olplrateö ifl ber erfie t>on ben

Hellenen unfer* SBiffenS, ber nacb ber ©eeberrföaft traebtete,

ebne ben SWinoö oon Änoffoö unb wer noeb etwa wr biefem
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#err jur ©ee war; feit ber #elbenjeit aber fjt $olt)!rate$ bet

erjle, unb er batte große 4>«>ffnung, «£err ju »erben über 3*
nten unb bie Snfeln. 2Beil nun SDr&teS wußte, baß er bamit

Ofling, fanbte er eine JBotfcbaft unb fpra<b

:

£>rote3 fpncfjt jum ^otyfrateS alfo:^3<b &5re, baß bu
j

nacb großen Singen tracbteji unb baß beine ©cbifee beinen

2Cbfid}(en nicbt entforecben. SBenn bu nun tbufl, wie id) bir

fage, fo wirft bu betteS, t>tc^> erbSben unb micb retten. S)enn

mir trautet Jt8nig JtambtjfeS nacb bem geben, babon tc& ganj

fiebere Äunbe befommen. Sitmm micb alfo auf unb meine

©ebifce baju, unb nimm einen Ztyil ba&on unb ben anbecn

laffe mir, unb wm&ge biefer ©ebifee wirft bu £err »er*

ben Aber ganj QeUa$. SBemt bu mir aber nicbt glauben rotflft

wegen ber ©cbafee, fo fenbe beinen »ertrauteften ber, bem

will icb fte {eigen.

1123. XU $Potyfrate$ folcbe$ vernommen, freuete er fi$ unb

fagte ja unb fanbte ju&6rberji als Äunbfc&after ab, benn ty»

gelüftete gar fetjr nacb ben ©c^dfeen, ben SRaanbriofc, SRaan*

brioS ©obn, feiner Bürger einen, ber fein ©d&reiber war,

berfelbige, ber nid>t lange nacb biefer 3eit ben febenSwütbii

gen ©cbmudP au$ bem SJtönnerfaal be$ $ofyfrate$ »eibete in

ben Stempel ber £ere. WS aber £)rote$ erfubr, .baß ber Äunb*

febafter fommen foKte, tbat er alfo : gr fußte at&t Äijien mit

©teinen'an, bi$ ganj biebt an ben 3tanb, unb oben auf bie

©teine legte er®olb, unb bann banb er bie Giften ju unb $itttf$

bereit 3CIS nun üßdanbrioS gefommen war unb ft$'3 ange»

is4. feben 1)atU, berichtete er'* bem $ol#rate*. 25a reifte biefer

felber bin, trofe allen SSarnungen ber ©eber unb feiner gretmbc,

unb obgleich feine Softer außerbem folgenbe* SEraumgefity

gebabt t)attt: 3b* bäumte, ibr SJater febwebte in ber £uft

unb wfirbe com 3eu* gebabet unb wn ber ©onne gefalbet

SBeil fte nun biefe* Sraumgeftcbt gefeben, wollte fte tyren »<*

ter burebau* niefrt abreifen laffen ju bem JDr&te*} i«, aBer
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fty fäon -(mWfftn wollte in ben gÄnfjfgrubeWr, «*ffie ifcrt

SBorte bofer 2£bnbung jiu ßr aber brobete f$r, wenu er ge*

funfc beimfebrte, fbllte fie nocb lange Seit feinen «Wann be*

lonwnen; tlnb fle wänföt*, ba* m&<frte in ©rffillung gefa/

benn fite wolltc gern no# Idnger Sungfrau bleiben lieber, benn

tyren Sater vertieren. 2tber ^olpfrateS wartete oCen gu- **5-

ten 9?atb tmb fegelte ab ju bem jDrbte*, unb ba#e bei ftcfy

tfrte feiner greunbe. darunter war au$Dempfebe*, SaUU
fön** ©obn, wm Äroton, ber gefcbicftefle «rjt jn berfelbigeti

Seit. Unb ar§ ^or^frateö nacb SRagnefta geforamen, na&m
er ein fcbmdbli<H 6nbe, ba§ weber fein no# feiner ©efin*

mmgen wiirbig war, beim ebne bie AJitige ber @t>rofufier

Ummt hin anberer ber 4>ellenifcben Ä6nige bem ftelyfratet;

an 4>errti$teit gleich Unb aU tyn £>r5teS b«tte eine* SEobe*

fterben laffen, ben icb ni$t erjdblen mag, fcfclug er ibn an'3 '

Äreu», unb was »an feiner ^Begleitung (garnier waren, bie

entlief er unb fagte, fie foüten'3 tym £>an! wiffen, baß fie

tyre gretyeit bejwtten m$ a^t grembe unb 2)iener warm
in ber Segleitung, bie bereit er als feine Anette, 20$ nun

$otyfrate$ aufgehängt war, ging ber ganje STraum feiner

2/Oester tri ^5t^ußun^^ ^witt v&ut^c Qtfröfect uori feewr <3d4^^

wann e§ regnete, unb gefalbet oon ber Sonne, inbera bie

Rtuchtiateit au$ feinem eiaenen ßeibe branä.

ein folebe* (Snbe na&m eö mit bem großen (Slftcf be* 9o*>

IttfrateS, gleicb wie tym 2fmaftö, bet Ä6mg oon ttegwten,

öor^er txrf&nbiget.

3Cber ni#t gar lange Seit na$$er traf aud> ben £>rite$ i&6.

Me SJergeltung um ben gtoltfrate*. SDenn atö ÄambtfeS ge*

Horben war unb bie 5Rager ba* ÄSnigreicb batten, blieb fütb*

teö rubig in ©arbis unb tyat nickte für bie Herfen, al$ tbnen

bie SReber bie *fterrfdbaft cntrtffen batten; fonbern in btefer

Urube braute er ben SWitrobate* um, ben Untertänig in £>a$«

fölcion ber ibtt fo toerb&bnt battt weaen be$ ^Doltiftatei^ unb

L 19
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bnju woö) ben ©öljn beS 9JJitrobate§, Sranape*, jween ange*

febene SRdnnet unter ben f>erfen. Uub oeräbte aHerbanb Ue*

bermutb 1 fo tum SSetftttel einem reifenben 9tattn ben T)aiffal

an tyn gefenbet, ließ er auflauern auf bem 4>etmwege, weif

tbm bie 83otfc^aft nicb* re#t xoax, unb t6btete ibn, unb all er

1 »7. if>n getfotet, Derföarrte er tyn fammt bem Dferbe. 2f» aber

DareioS Jt6nig geworben, gelüftete fbn, 9*a<be ju nehmen an

bem £)r5te§ fomoM aller anbeten Unbifben weaen hatitotfad);9r www 9 fmm* 9 9f99 Sr § | *r 99/ 9f ml 9 99WWWW 9m«%V>vV*V 9/9 999r 999T W99 99W 9 99 9 9 9 f 9f
99 9% +
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lt<b aber wegen beS SRitrobateS unb feine* So&ne*. @rabe-

ju wollte er (ein £eet gegen ibn fcbicfen, weit no(b alle* in

©äbrung war unb er erji eben Ä&ntg geworben unb weil er

wußte, baß ßrite* eine große ÜRa<bt b<*tte. 9lamli<b tau«

fenb Herfen waren bei tym als ganjenträger, unb er batte bte

grngtföe, bte ß^biföe unb bie 3*>nif<be Start. Da fiel Da*

rcioö auf folaenben 2Cnfd)l<ia: Gr rief bte anaefebenften *3)er*

fen iufammen unb fpracb alfo^u i^nen:

3br Herfen, wer Don eucb will e* auf nehmen unb

^0 t?n mit 9^^

\*

w^^ t 0^n^ ^^^^ ä 11 u ^^r^^JT^ÄCÄ^^^

Denn wo eS Jtlugbeit gilt, ba Raffet bie ©ewalt nichts. SBer

Don eucb alfo will mir ben £>rftte* lebenbig bringen ober tto

ten? Der SRenfcfc bat ntdbte für bie Herfen gctban, fonbern

Diel 83&fe$ an tynen Derüb t. ßrftlicb bat er jween Don uns, ben

SRitrobate* unb beffen ©ofcn, aus bem SBege gerdumt ; gum

anbern tibtet er bie, fo i(;n ju mir entbieten unb bte Don mir

an ibn gefenbet werben. Da* ijl bocb offenbor ein unertrig«

lid^er Uebermutb« Gbe er alfo ben Herfen uocb größeres Ue*

bei juffigt, mftffen wir ibm bureb feinen &*b juDorfornmen.

1-8. Älfo fragte DareioS. Da erboten fi<^ bretßig SRdnnner,

bie wollten e« alle ubernebmen. DareioS aber machte ibrem

(Streit ein (Snbe, inbem er fagte, fie foUten lofen, unb bö*

SooS traf oon allen ben SBagdoS, Xrtonte* @obm 3CIS tum

ben SBagio* ba* «oo* getroffen, tbat er alfo: Sr T*rieb ß4
eine ÜRenge SBriefe, über allerlei Dinge, unb brucfte be* Da*
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reio$ Siegelring darunter. Dann ging et mit biefen »riefen

gen ©arbi$. Unb a» et angelangt unb 00t be$ ßr&te* 2n*

geftebt gefommen war, gab et feine »riefe, immer einen naefc

bem anbern, bem f6ntglt*en ©Treiber, baff et fte oorlafe, .

SUIe ganbpfleger abet baben fönigticbe ©djretber bei f&b. Sa*
adoS aab ihm abet bte SBtiefe. um bte ßatnentrÄaer auäin::

formen, ob fte »obl geneigt »Ären, abzufallen Don bem £r&*

te$. Unb Ott et fab, bag fte gtofe (g^tfurc^t batten oor beti

»riefen unb noeb mebt 00t bem, ba5 barinnen ftanb,. fo gab

et ibm noeb einen; barinnen jtanben biefe SSorte: %t)v *Per*

fen, Ä6nig »areto* oetbietet eueb, fernet bem ©r&te* al»

8anjenträger gu bienen. 3(1$ fte bat oernabmen, fo legten fte

tbte Sanken ab, nnb tote »agdo* fab, baff fte biefem »riefe

fo gebotfam waren, ba faffete et 2»ntb unb gab bem ©ebtetber

ben lefeten Brief, batinnen ftonb gefebrieben ; Äbnig DareioJ

gebietet ben Herfen ju ©arbtt, ben ßr&te« umjubtingen. £>ie

ganjentriger abet, al* fte ba* oernabmen, jogen tbte ©Abel

unb töbteteu tyn auf bet ©teile. 3lfo treüete ben 9>er*

fen £>r5te* bie »ergettung um ben §>oltfrate« oon ©amo«.

Slacbbem nun feine ©<bafee na<b ©ufa gebtaebt unb bin* ifl9.

auf gefebafft waten, begab ed fty nt*t gat lange Seit nacb*

bet, baß *6nig ©areioS ft<b ben guff oerrenfte, al* et auf et*

itet SBttbjagb 00m Dfetbe fprang. Unb bie Serrentung toat

febr flarF, benn bet Xnbbel war ibm au* ben (Selenfen ge*

gangen« Da et nun aueb febon juoot immer bie Xegpptifcben

9tet}te, toelcbe f&t bie etfien galten in t'btet Äunfr, um ft<b

batte, fo btauebte et biefelben. SDiefe abet wollten ben guf?

mit ®ewalt wiebereinrenfen unb matten ba* Uebel immer

ärger , unb fieben Sage unb fteben Strebte formte &ateto*

»or ©cbmerj niebt fcblafen. Um aebten Zage aber, ba et fieb

febr übel befattb, »at jemanb ba, bet batte febon frftber in

©arbi* gebetet oon ber £unfi be* &tmofebe* t>on tfrotoa,

imb jetgf e* bem SDareio* atu Der befabf, man foüte ben*

19*
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f?Fben auf b« etHöffe üor tyn bringen, ttnb aW fle tyn <mp

gefunben unter ben Äue<$t*n be$ 3>otyfrafe$, too fein SWenfcfc

feiner geartet $atte, führten tfe f^tt t>ot ben *bmg> tm^ er

130. fd>re^tc feine Äeften unb war in tumpm gefleibet «nb ä»
ffe t'b« w>r ten Jt8nig gebraut, fragte i&n ®attfo$, ofc er Me

Äunjt wfftinbe; er ober fagte nein, benn tr fär<frtete, mnn
er fid> ju erfennen gdbe, fo mltyU et ganj unb gar nic^t wfc*

ber na$ £ella$ fommen. JDarefo* abet glefcfc, M* «*

ftc^ nur fo fteflte, unb befahl benen, fo Um gebraut, fie foll-

fen ©eißein unb ©tadeln berbef bringen, S)t entbecf er

ffcb benn unb fugte, er t>erfidnbe bie 'Jtuhfl §war ni$t ganj

g«nau, bodj wüßte er fo etwas babon, weil er mit einem TTrjt

umgegangen. Darauf, ä» ©areW ^ i^m antwrtTone^

wanbte er ^eäenifc^e Heilmittel an unb brauste getinbe 3Rit*

tel fta$ jenen gewaltfamen unb tterfcfcaffte if)tn wieber ©cblaf

itnb ma$te tyn in furjer 3eit wfeber gefunb, obwofcr erji/<#

gehofft b<*tte, baß «r jema» wieber otbentlidj würbe gefcu

fbnneit auf bem guß. Unb ©areio« befcfrenfte i$n naä> Wt*

feto mit jwei gtoar golbner Jtetten; er aber fragte l^n, ob er

r ibm fein Ungl&rf benn fo gern fcerbopyüln wollte baf&r, baß er

tyn gefunb gemalt SDareio« aber freute fty über btefeüfebe

tinb fcbidfte ityt ju feinen SBeibern. ttnb We 33erf$niftem

n

- fftbrcten tyn fcin unb fagten ben SBeibem: $>a* wäre ber

SRenfö, ber bem Jtbnige ba* «eben gerettet. Unb «ine j*be

Don ibnen fcbipfte mit einer ©djale aus bem ©olbfaften unb

fünfte fie bem DemofebeS, unb baS war ein f* ret4#4«

©eftyenf, baß ber SDtener, welker hinter tym gin$, (©fto*

war fein Stame) ftcfr bie ©tatern, bie von ben Skalen ber*

unter fielen, aufla* unb fty txiburcfr ein« groß« 2»en§r

©olb jufammenlaS.

131. SDtefcr JDemofebe* war alfo t>on Äeoton w*$ imb tn ba$

©efblge M SWitfrafe« gefommen. (St wohnte ju Stxom :

*fi feinem »ater, ber war ein iacfoorniger STOamv *(**t



nun ba« nlcfct tätiger äuS&altar fonnte, betlief et $n unb ging

nacb Äegina. ttnb al* et ftfb fcier niebergefoffen, fo ftbcrtatf

jet im erjien Safcre bie erften 2Cerjte, obwobi er ganj umwrbe»

reitet trat unb feines &on ben SBerfAeuaen hatte, bie au bet

Äunfi gehören : unb im (weiten 3afrr mieteten ibn bie Don

Regina «auf 6 ffentließe Jiojlen um ein ZaUnt, im brüten Sal; t

ober bie Bender unvbunbert SDltaen, im, w'ertpn 3abt abe*

StotyEratcS um jwei Saiente. Unb biefem STOanne baben bie

Ätotonifc^ i&ren gjubm i.u bauten, btw
ju ber 3eit biett man bie Ärotonifcben Äerjte für bie erften in

4?eHa6, bie Äprenäifcben ober für bie j^eltem 3u berfelbi*

gen 3eit ait$. galten bie Ttrgeiet für bie etjlen in, ber SEon*

fünfte . jWtum ober ©emplebeö-juSufa ben $ateio$ gebetlet, b& t 32*

lom er ein febr großem £au$ unb aß täglicb an be8 Ä5nig$ Zify

unb q^ne ba$ eine, bog er gern in 4?e?a$ gewefen »4re, ^attc

er alles, »a$ fein #erj »unfebte. Unb juerft befreite et bie

2Ceg9pttfcben Tkttft, bie ben JEömg juöor befcanbelt unb bte

nun foüten an'£ «ftrein aefdblaaen werben. weil fte fowt einem

J^eUenifc^en 2£r^t ubeutrofen roaren , biefe befreite er bureb

feine gurbitte beim Jt&nige ; jum onbern befreite et einen ®<f
fcet aß &Ü, ber bem $ofyb*te* gefolgt unb unbeoebtet unter

ben jfneebten war ; furj 2)emafebe$ galt bei bem Jt&nige aileS»

.

SBenige 3eit »«Wer aber begab fyb no<b biefer ttmflanb : Ätofr ijS-

fa, eine Softer be3 jtyroS unb £)areio$ ©emabl, betam ein

©efcbwfir an ber SJtujh darauf aber bracb eS auf unb fraf

meiter um fieb* @o lange e$ nun noeb unbebeutenb war, t>erbarg

fte'S unb fagf e$ feinem 3Renfd;en, benn fte febämte fub ; al$

eS aber febttmmer warb, ließ fLe ben £>emofebeS rufen unb }eigt<

€# ibm» 25er fagte, er wolle fte gefunb macben, fte mußte tbm

ober febwoten, ba| fte ibm wteber einen £>ien|i leijlen »oüte,

barum er fte bitten würbe, er würbe inbef* nichts bitten, bar^

über ft^ ft<b ju fernen b^tfe. 2(» er fte baxau^ gebeiit unb 134.
• *> ..-•-»
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fcefunb gemalt, ba triftete Woffa, glei<b wie e« tbr Dcmofes

tti angegeben, im SSette an ben Dareioi folgenbe 9tebe

:

© JtSnfg, bu b«f* eine fo große 8Ra<bt unb ftfeeft boc$

fHUe unb gewinnft ben Herfen fein SSolf unb feine SDTacbt boju.

jiemt ftcb botb/ baß ein Wann, ber noeb jung unb großer

©tb*fce <?>err ift, fi<b bwort^ue bur<b eine £elbentbat, bamit

aueb bie Herfen inne werben, baß ein SRann über ffc berrf<bet.

ITuS jweien Orftnben mußt bu ba* tb«n : er|!li<b, bamit Me

Herfen einfeben, baß ein Wann an ibrer ©pifce fM)tt, imb

jum anbern, bamit ffe fty abmfiben im Äriege unb niebt

OTuße baju baben, ftcb wiber bfcb ju *erfcbw&ren. 3efct aber

mußt bu eine Xbat »errieten, ba bu noeb iung an Sabren

bxft ; benn wenn ber Ä&rper junimmt, nimmt bie Seele mit

tt)ttt ju unb wirb alt mit ibflt/ wenn er alt wirb/ unb fiumpf

ju allen Dingen.

Tflfo fpracb pe, glefdj wie e8 ibt angegeben war j er abtv

antwortete a(fo i %He*, wa$ bu ba fagfl, b<tb' i<b fclbfl im

©inne ju tbun. Denn i(b bin SBitlen*, eine Srfitfe ju fötai

gen oon unferer Sejte na<b ber irrigen binuber, unb wiber

bie ©fytben in ben ©treit ju giebn. Unb ba* wirb balb ge*

f<beben fein.

©triebt Woffa ju tym : SSewabre, wiber bie ©fptben

mufft bu ni<bt juerft gebn, benn bie werben bein fein, wann

bu wittft ; fonbern jiebe bu mir wiber £eHa$ in ben Streit.

Denn icb m&cbte gern, weil icb fo Diel baoon geb&rt babe, Diene«

rinnen au* ©parla baben unb aus Ärgo* unb XtbenA unb

Jforintbo*. Du baft ja ben aHerbejfen SRann baju, ber btr

alle« unb jebe« in £ella* anjeigen fann unb bein g&brer fein,

ndmlicb ben, ber bir ben $uß gebeilt bot.

Antwortet Dareio« : SBeib, weil bu ber SWefnung biß,

wir follen'* juerß mit £eDa* aerfudjen, fo balte icb'6 bo* f&r

beffer, baß icb erfl oon meinen Herfen Äunbfcbafter ju tbnen

fenbc jugleicb mit jenem üRann, t>on bem bu foriebfo bie foh
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len ftd; bort aUcS anfe$n unb au$frrfd)en unb mtY$ anjeigm

_ unb fbbann, wenn t<& wobl unterrtyfct bin, will micfr wi*

ber fte wenben.

3Kfo frrad) er, unb gefugt grtjan. SDenn aKbalb ber i35.

Sag anbracb, ruf er fünften angefebtne Herfen gu ftcb unb

trug ibnen auf, fte foBten bem ©emofebeS folgen unb fub bfe

SWeereSfufle wn #eOa* behauen ; baß ibnen aber ja £emo*

febe$ nidjt bawnginge, fonbern fte müßten ibn bur<bau$ wie«

ber mitbringen. Unb al$ er tynen ben Auftrag gegeben, rief

er gum anbern aueb btn Demofebe* unb bat ibn, er m5d)fe

ben Herfen gang ^eUa^ geigen unb erMären unb bann wie*

berfommen. Cr fagte, er foUte aUe fein ©erätb nebmen unb

c§ feinem SSater unb feinen SSrübern gum ©efcbcnl bringen,

er wollte e$ ibm Dielfa<b wiebergeben, fagte er, unb außer bie*

fen ©eföenfen wollte er ibm aueb noeb ein Saflfc^iff gugebeu,

befaben mit allerlei ©ufern, ba$ foUte mit ibm fabren, £a*'

ceio* nun, wie icb glaube, b*tte bei tiefen Staffelungen

nid?« 2£rgc$ im Sinn ; 2>emo!ebe$ aber fftnbWe, D&reioS

utfabte tbn woBen auf bie |>robe fieBen, unb griff niebt gleich

fcltnb gu naä) allen biefen ©efebenfen, fonbern fagte : was fein

Ctgentbnm wäre, ba$ wollte er im Sanbe laffen, bamit er boeb

etwa« %lttt, wenn er wtebertöme ; ba$ 8a(lfcbiff aber, ba$

SDareio* ibm t>erfpro^en gum ©efebenf für feine »ruber, näb*

me er an. XH nun SDareioi au<b biefem feinen Äuftrag gege;

ben, entfanbte er fte an baö SReej*. Unb fte gingen binunter *36.

ttacb gftnife, nacb$ibon, ber g&nifer ©tabt, unb bemannten

ertfobalb gween JDreiruberer unb mit ibnen einen großen £auf*

fabrer mit aDerbanb ©utern. Unb naebbem (Je aHe$ auj^e>

Täflet, febifften fte nad; £eUa$. Unb Stetten immer nabe am
tanbe unb befaben ftcb bie 9J{eere$!ufle unb geiebneten fte auf.

6nbli<b, naebbem fte ftcb ben grftßejien unb berübmteftcn SEbeil

*on 4>eHa$ befeben, famen fte na<b Sara« in Stalten. 25a

nabm Vrifioftlibe*, ber Zarantiner Äbnig, au$ ©efäUigfeit gt*

»

Digitized by Google



396 drittes ».tieft* 1

gen bin Demotebe*, crjllf* bie Steuer abm bin ÜReblfc^en

@*iffen, unb jutn anbem #ett er bie Herfen felbet fe#, weil 1

fte gewiß Aunbf*after wdren. Unb in ber 3eit, baßibncn
j

bat getban »arb, ging ©emefebe* von bannen na* Aroton, i

unb aß er nun f*on tviebet na* <&aufe tvav, ließ 2Criflofitt» I

be$ bie Herfen frei unb gab ifcnen »iebcr, was er von ibren I

37. @*ijfen genommen, »on bannen fc^ifften bie Herfen, fpit I

unb verfolgten ben SDemefebcä unb Jamen na* Aroton. Unb I

M fte ibn fanben auf beut SRarlt, legten (ie bie 4>inbe Ott I

ibn. ein Sbcil ber Arotoner nun/ au8 gur*t vor ber $er* I

ftf*en ÜRa*t, waren willig, ibn fahren ju laffen; anbere I

aber legten au* bie 4>dnbe an ibn unb fähigen bie Herfen mit I

Änitteln. £)ie fi>ra*en : I

3&r SRdnner von Aroton, bebenfet, n>a§% tfcut ! 3fr
m

vertvebret und einen SJiann, ber ba iß ein entlaufener Änec&t

be* AonigS? SBie wirb jt* Aonig SDareioÄ biefen Uebenmitf

gefallen laffen? SBtrb eucb eure Zf)at aucb tvofcl befommen,

tvenn ibr un$ ben ÜRann entreißet? (Segen meiere Stabt wer?

ben mir wobl eber in ben (Streit jtebn att gegen bie eurigef

®el*e werben mir eber in bie Ane*tf*afr ju bringen fu*en ?

Wfo fpracben fte, aber bie von Aroton b&rten ni*t bat*

auf. Unb i&nenwarb 2>emofebe$ abgenommen, au* ber Aauf*

fa&rer, ben fie mit ft* fufirten^ warb t'bnen genommen, unb

nun f*ifften fie $eim na* Elften unb verfugten ni*t mefo

bie anbeut Sanber in #elja$ $u befu*en unb aue>juforf*en,

ba fte ibren gubrer verloren* 3ebo* ba$ trug t'bnen 25emo*

febeS no* auf, al$ fte abfubren, unb fagte, fie follten beut

£>areio$ melben, ©eraofebeö tftti 2Rttpn*6 Softer jum 2BeU

be genommen« £enn von bent JRinger 2Kilpn warb viel bei

.

bem Aonige gefpro*em 3* glaube aber, £>emofebe$ bef*teu*

nigte btefe 4?eiratb unb ließ e* tf* viel ©elb Foficti barum, ba*

mit JDareto« fd&e, baß er au* in feinem SJaterlanbe einm
gefebner 9tmn fei, . \ - r

• . . f • •
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r 2t» rom*i# ferfen t>on Äroton abgefabren, würben fte i38.

mit tyren (griffen nad> Sagten Dcrfc^lagen. Unb als fte

bafelbji ju Änecbten gemalt würben, befreite fte ®itto>,

ttn SKann t)on SSaraS, ber au» feinem SSatertanbe verbannt

war, unb brachte fte jurüd jum Ä5nig SDareioS. ©er aber

tiwetbitig, t^tn bafär ju geben, wa* er verlangte. ©tHo§

6at, er m5(bte ibn wieber in fein SBaterlanb b«mbringen, .
-

naebbem eribm fein UngÜicf erjablt; barntteraber niebt 4?el*

IaS beunrubigfe, wenn femetwegeft ein große* ©d^iffd^eer

nacb Italien fehlte, fo fagte er, bie Änibier attein wdren fd^on

^tnreicbenb, ibn in fein »aterlanb beimjubringen , benn er

glaubte, bie wftrbm am leicbtejien feine 9tÄdffebr bewerfftefc

Iigen, ba fte greunbeber SEarantiner wdren, £>aS üerfpracb

tbm 2>areio$ unb ridjtet' e$ au$; benn er fanbte einen 83o*

ten nacb ÄniboS unb befabl t^nen, fte foßten ben ©ÜloS

^eimfubren nacb 2ara$. Die Anibier geborgten tbm, fonn*

ten aber bie SEarantiner x\id)t baju bewegen, ©ewalt aber'

tonnfen fie niebt brausen. 2)a§ gefebab nun alfo» £>a$

finb bie erjten Derfen, bie ton Äpen na* ^e8aö famen,

unb waren Äunbfcbafter au? gemelbetem Orunbe. •

Sla* biefem eroberte tf&nig 2)areio$ ©amoS, bie erfi« i&X

Don allen 4>ellemf<ben unb 8&rba*en*@tdbten, unb ba$ aus

folgenber Urfacb : 2CIS JtambpfeS, JtyroS ©obu, wiber 2te*

flWtcn gejogen war, famen fciele £eUenen nacb Äegwten,
.

einige, xyh man benfen fann, bc§ JpanbelS wegen, anbere

um JtriegeSbienjte }u tbun, einige aber aueb bloß um baft

Canb §u febn* ä}on biefen war aueb ©tjlofpn, ÄeafeS @of;n,

ber beS 9>oli;lrate$ 83ruber unb au§ ©amoS verbannt war«
-

SDiefem ©plofon begegnete fo ein Slütf ; <5r nabm feinen

SNrpurmantet unb tbat tyn um unb ging umber auf beut

SRarft ju SRemftS, SDa fab ibn DareioS, ber ein fceibwicb*

ter be$ tfambpfeS unb noeb öon gar feiner SBebeutung war,

unb be?am große ?ujl ju bem ÜRantel unb ging an ibn bwn.

-
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unb wollf ihm benfelben Matfm. *B ober 6*lofon

fab, baß Dareio« fo gar große fcujt }U bem fWantel fatte,

frracb er, gleich alt wenn et ibm ein (Sott eingegeben :

geil tjl er mir um feinen $reit} leb »iß ibn fcir aber

lieber föenfen, wenn bu ibn burfytut fyaUn mußt. >

T)amxi n>ar DareioS febt aufrieben unb nahm ben ÜRon-

4a. tcl. ©ylofon mm gloubte> er »Are reefct tboriebt um feinen

Hantel aefommen. Xfö aber in Serlauf ber 3ett ÄambvfeS

gefiorben war unb bie ©ieben ftcfc wiber ben SKager empor**

ten unb Dareiot oon ben Sieben bat Jtbnigrettb befara, ba

etrfubr ©plofon, baß bog Ä&nigrei$ an benfelbigen SWann

gefommen, bem er bamalS in Xegppten auf oielet Sitten ben

Hantel geftbenft. Unb er ging binauf na<b ©ufa unb (e|te

fidfc nieber an bem SSorbof oor bet 3t&nige$ #aufe unb fagte,

er fei ein SBo&ltb*ter be* Dareio». X» ber 2borwä(bterM
&*rte, fagte er** bem Jttnige an. Der aber oerwttnberte fiä)

unb fpva<b }u ft<b felber:

Unb »erfann beim ber ^eDenifcbe SBo&ltbiter fein, bem

icb Danf föulbig wäre ? 3* bin bo$ erft Äbnig feit furjer

Seit unb ifl (aum einer ober gar feiner oon ibnen ju unl ber*

auf gefommen. 3<b bin feinem £eQenif<ben SRanne Dant

febutbig ; iebo<b führet ibn berein, auf baß i$ fe&e, wa« ei

bamit fagen Witt.

Unb ber 2borwi<bter führte ben Stylofon berein unb all

er t>or bem Äinige ftanb, fragten ibn bie Dolmetf<ber,

er wäre unb wat er getban, baß er ft$ einen SBobltbiter

Ä5nig* nennte. Da fagte ©ylofon alle«, watfty

SRantel jugetragen, unb er wäre ber, weiter ibn bem Da>-

reio* gefc&enft. Darauf antwortete Dareiot

:

£> bu aller großmötbigfhr SRann, bu biß ber, weiter

mir ein Seffent gemaebt, all icb noeb gar feine SRacbt f)au

te? SBar et gteieb nur gering, fo folt boeb mein Danf eben fo

gtpß fein, «» wenn mir je^t .einer no$ fo biel gibe. 3*
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fdjenfe bir baf&r eine große 9fenge <SWb unb ©ttber , ba*

mit e* bfch niemal* gereue, baß bu bem ©areto*, «C^jtafoe*

@ohne> wohlgethan.

Daxauf fpricht Cfylofon : SBeber ®olb noch ©ilber, 0 Jt5*

nig, fonbern mein Öaterlanb ©amo* gieb mir, nachbem bu

c§ tum ber Äned>tfd>oft befreit »affelbige beftfeet jefeo, nach*

bem mefn »ruber fJotyfrate* bur$ ben IDrbte* umgebracht

woroen, unserer jcnecpte einer) pciü gieo mir, oijne Joitut>ev-

gießen unb ohne einen in bie Jtnecbtfcbaft ju führen.

XI* ©areio* ba* vernommen, fanbte er ein £eet ab, bef* 141.

fen £eerf&l)rer war äDtane*, einer t>on ben fteben SRinnern,

unb bem befahl er, er fottte aufrichten alle*, barum Gfylofon

bitt. Unb Ötane* ging hinab an ba* Steer unb febiffte fein

«#eer ein. 3u ©amo* aber herrfebte ju ber 3eit fBtianbrio*, 142.

ÜManbrio* Sohn, ben 9>ofyfrate* ju feinem »eroefer einge*

feget* Stfefer moDte ber gerechtere Sftann fein, aber e* warb

ihm nicht ju $beil. 9tömlich al* er We Ulatyity befommen

t>on ^otyfrate* Hobe, tyat er alfo: 3uer|l abauät er 3eu*,

bem SBefrefer, einen HUat unb begrenjte barum ber ein 4>ef*

«gtbum, baffelbtge, ba* noch jefeo bicht t>or ber Stabt ift; -

fcann, al* er ba* twUenbet, berief er eine »erfammlung aller

JBfirger unb fpracb alfo : .

2Rir hat ^olpfrate*, wie auch ih* »iffet, feinen 4>err*

fcherjtab unb alle feine Wacht in bie «£anb gegeben, unb jte>

(et jefco bei mir, euer Jtftnig ju werben, SBaS ich «&cr an

meinem Soften tabele, ba* will ich such U^** nicht thun,

fo Diel in meinen Triften ift Denn ich war mit bem yofy*

frate* nicht jufrieben, baß er ein «&err xoax über feines glei*

chen, noch mit }ebem anbern, ber alfo thut. $ofyfrate* bat

nun fein ©chicffal erfüllet, ich aber lege bie £errfchaft in eure

Jfr&nbt unb »erfänbige euch Freiheit unb ©leichheit Seboch

glaub* ich, &aß mit Siecht folgenbe Chttn forbern fann t

SJon ben Schien be* ^oltfrate* foUt ihr mir fech* SSalente

Digitized by Google



1

f3oo SDriiteS %uö),

jum ehrettgefcfren! flebeaj fobmm ma<&* ty, mit. «tty. <fh

mich unb meine SRa^fornmen auf ewige Seiten, taö $riejhr;

t&um 3*u3 be$ SBefreierS. Dem hab' i<h felber feinen Sei*

yel erbauet unk feie gretyeit aebVtefr in eur« £anbe* *

£)a$ war fein Antrag an bie ©amier. (Sinct-fcon |We*

fen aber ffanb auf,wb/fpracb:;®u Derbienfi auefc g«t ni$t,

* imfer Äonig ju fein, ba bu ein flechte unb boö^after SRenW

bift; fonbern vielmehr, tag t>u jur £Re<i?eufd?aft gejogen wrfr

wegen ber ©ch%, bie bu untcrgefölagen &ajh ... , -.Z

,*45* ff>radb er unb war ein angefehewr SKann unter ben

SSürgcrnunb fein Käme war SelefardfroS. SDtäattbtio« aber

bebaute in feinem £erjen, wenn er ber Spmfäaft bt$i<

U, fo würbe ein anberer an feiner <5Mt jum 4?errn -W
aufwerfen, unb nun war er gar nicht mehr SBiflenS, ftch tw

4)errfchaft ju begeben 5 fonbern er wich juruef auf bie $$w
unb fogleich ließ . er einen nach bem anbern rufen, aß wollte

er 9?ecbenfd)aft ablegen wegen ber ©chäfee, unb ergriff fte unb

legte fie in geffeln. 2>iefe lagen nun im ©efdngnif. S>e*

SJManbrtoS aber überfiel nach biefem eine Äranfheit, unb ba

fein »ruber, Ztfwtot mit Kamen, hoffte, ba£ erwerben

würbe, t6btete er aQe befangenen, baß er um fo leichter bie

Obergewalt in ©amoS behauptete; benn noch wollten fie^afe

i44. lent 2Cnf*ein nach, niefrt frei fein. 2ÜS nun bie Herfen auf

©amo$ anfamen, bie ba ben ©plofon heimbrachten, xfyuti

fein ÜRenfch eine £anb wiber fte, unb §Bttianbrio$ unb fe(oe

Sparthet fagten, fte waren bereit, einen Vertrag ju fchluftw

nnt tum ber Snfel.ju weichem Unb als jDtaneS ihnenJrfrf

jugejlanben unb ben SJertrag abgesoffen, jieHten bie^erfen,

bie t>on bem größten 3(nfehn waren, ffch ©effel hm unb fefc

U5. ter ft# nieber im 2tngeftcht ber Surg. SRdanbrioS aber fcttt«

einen »ruber, ber war flicht recht bei SSerflanbe unb fein

9iame war GharilaoS. 2Mefer hatte etwa« aerfehn unb lag

in gcffeln f« einem unterirbifc^en ©ewfilbe. Unb M er bm
• , p * * ****** « ^.-j-.1

.*

Digitized by Google



* I/a I i a> Joi,
»

iumar $rte, wa* w>tglng, fa^ er $ervor aus feinem ©ewM*

be unb wie e? bte Herfen ba ganj friebiicty ft^en fa&, ftyrie

et ttnb fi>ra$, er fcdtte bem SWäanbrioS etwa« ju fagen. Unb

als SRianbrioS baS vernommen, befahl er, man follte i&n 1

ioSmad;en unb vor Qri bringen. Unb alSbalb er gebrac&t

warb, fcbblt unb fömäH* er i&n unb berebete tyn, er follte

^anb an bte Herfen legen, inbem er alfo frracfy:
'

2Ri<b, bu fcbinbli^er SJlenfö, ber i# bei« JBruber bin

unb nic&tS verfemen, fo baS ®ef<Sngtiijl verbient, tyaftbuge*

glaubt, in Jtetten legen unb in baS ©ew&lbe bringen ju mfif*

fen ? Unb ba bu bte Herfen fte&ejt, bte bt<b vertreiben unb

äuS bem Sanbe jagen/ ^a|l bu ntcbt bas ierj, fte ju lütyv

gen, ba fle bö$ fo lei^t ju überwältigen ffnb? «ber wenn bu

bi<$ fo vor ibnen fftr^tefl, fo übergieb mir bie ©Slbner unb

tdb wiE es i^nen fcbon bejahen, baß fte bieder gefommen

;

btcb aber bin i<& bereit, von ber 3fnfel fbrtiufcblcfen.

3Öfo fpracfy SfatitooS. SJtöimbrioS aber ging biefen *46.

23orf$lag ein, ntt^t, wie i$ glaube, baß er fo unverflanbig

gercefen ju glauben, feine ü»ad)t würbe beS Stoni 50?act>t

überlegen fein, fonbern vtelmebr aus «Reib gegen ben ©plo*

fon, baß er fo otyne SBlfcb* bte Stabt in voller S3lüte erbalten

fdllte» @r wollte alfo bie Herfen aufbringen, um (SarnoS fo

fd;wad) afö mSglicb ju machen, unb e$ fo ubergeben; benn et

fa^e febr wof)l ein, baß bie Herfen, wenn t(>nen etwas ju

ßeibe geföibe, würben erbittert werben auf bie ©amier ; fo

wußte er aueb, baß er lieber 3eit, wann er 'wollte, einen

fic&ern 2Cbjug von ber 3n fei bitte, benn er&attejtcfr einen ver*

borgenen ©ang ma<ben laffen, ber ging von ber SSurg bis an

baS 5Weer. ÜRdanbrioS felter alfo fubr ab von ©amoS, ßba*

tilaoS aber wappnete aUe ©Slbner unb öffnete bie Sfcore unb

fiel heraus. auf bte Herfen, bie ftd) beffen gar nietyt verfaben

unb gttubtew, es wirc aBeS beigelegt Unb bie ©fobner fte* , i

Im Auf fle unb evfc^lugen bie Herfen, btt ba auf ben ©effcln
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fafipn itnb bie anaefehenflen ^RÄnncr warm jT^afi uhtiät JS**t

ber Herfen aber eilete }u £ülfe gerbet, unb bte ©ölbne? Ia>

mcn in* (SebrÄnge unb mürben wieber jurücfgetrieben i*Me

»47. »urg. Otanet aber, ber gelbbauptmann, als er fab, ba£

bte Herfen einen folgen Serbtß erlitten, bergaß er ber Sc*

feble, bte ibm Dareto* bei feiner Äbretfe gegeben, baß et

nimli$ foflte feinen ©amier t&bten unb feinen jum Änetye

mrtA^n fonbetn linbefcbabtQt bte ^tnfcl betn (Sblofon \ihttQt;

ben; ba* oergaß er gan&in feinem @eb£$totß, unb er gebot

bem $eer, alles ju tjMen, wa* fte faßten, glet« btel, XU

ober 3mtg. 2>a belagerte nun ein be$ £eere* bie

83urg, bie anbern aber tbbteten, waö ifcnen in ben SBeg Fant,

i46. glei* btel, im 4)eiUgtbum ober ni*t. SRdanbrio* aber m*
wt$ ani ©amoS unb fubr bon bannen na<b £afebdmon. Unb

als er anatfommen bafelbft unb an'S 2anb Gebracht aUeö »o;

mit er babon gegangen mar, tbat er alfo : Stadlern er ferne

golbenen unb fübernen Se«ber beraufrgenommm, rettuften fie

feine £>iener; er felbß aber batte &u ber nimlitben Seit eine

ttnterrebung mit ÄleomeneS, Xnaranbrtbe* ©ofcn, bem it&nu

ge ju ©parta, unb führte tbn unbermerft bi$ an fei» £au*.

Unb als ÄleomeneS bte JBecber fab, berwunberte er ficb, unb

war ganj erfiaunt; jener aber fagte tbm, er mfofcte ft$ mifc

nehmen babon, fo biet er wollte, unb ba* fagte SRäanbrio*

wobl jwei* bis breimal. 2>a jeigte ftcb JtleomeneS al* ber

rec^tfc^affenfle 3Rann, benn er glaubte, er bürfte nichts nefc

men bon ben ©efdjenfen, unb alt er merfte, baß er bocb «£>ulfe

finben würbe babureb, baßeranbere Bürger befldcbe, ging er

ju ben Tfaffebern unb fagte, eS wäre beffer für ©parte, ben

gretuben *on ©amoS au* bem 9>eleponnefoS ja entfernen, auf

baß er nicbt etwa tbn felber ober einen anbern ber ©parter ju

etwad S36fem überrebete. ©te aber geborgten unb ließen bunb

i49- einen 4?erolb ben SRäanbrioS be$ SanbeS berwetfen, ©awtoö

aber übergaben bie Herfen bem ©plofon gan* entbiUert, lernt
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fie haittn eÄ wie mit einem 92efe burcbfirtcben: nach efniaer

3eit aber bet>6lferte e$ ber JjfeJbbauptmann jDtane* wieber we*

oen eine* SEraumaeficbtä unb weaen einet Ätanfbeit. bie et

Derouimen un oer x^czium«

SBdbtenb abet ba$ @d)iffSb**t wiber @amo$ gejogen war, 1 5°.

emtt&rten ftcb bie SBabftlomer, nacbbem fie Heb febr wo&l t>or*

bereitet Denn bte gange 3ett übet, ba ber fDtager betrete

ttnb bte ©ieben bte ömp&rung matten wiber ibn, in bet gan*

gen 3eit unb wabrenb biefer Unruben Hutten fie ftcb »orberei*

tet jur ^Belagerung, Unb ba* traten fie gang im @tiüen

;

ctl* fte aber fid) offentlidj emp6rten, ba tbaten fte alfo : SRit

tÄuSnabme ibrer 9Rutter wallte ftcb iebet »on aUen feinen 8Bei*

bern eine au«, bte ibm gefiel au* feinem 4?aufe, bte übrigen

alle brauten fte gufammen auf einen Raufen unb erwürgte«

fie. Die eine aber ro&tytt ftcb ieber auf gur ©peifebereiterin,

bie anbern aber erwürgten fte, bamit fie tynen niebt ifcre 8e* .

benSmtttel aufarten. Äl$ Dareio* ba* erfabren, fammelte »5*.

er feine gange SKacbt unb gog wiber fte unb ruefte fror »ab?*

Ion unb belagerte fte. Die S3abplonier aber befttmmerten ftcf>

gar niebt um bie SBelagerung, benn fie fliegen auf bie 3innett

ber SRauer unb taugten unb Rotteten be* Dareio* unb feine*

•£eere$. Unb einer oon ibnen frracb biefe* SSort

:

fiBarum lieget ibr biet, 0 Herfen, unb gebet stiegt lieber

ttacb 4?aufe? Denn bie ©tabt werbet ibr einnebmen bann,

wann bie SRduler gebaren.

2lfo foracb bev ^ab^lonter, benn er glaubte, ein 3Raul*

tbier würbe nimmer^»* gebaren. 3(1$ nun fc&on ein 3abr *52.

unb fteben SRonben Neigungen, warb Dareto* mijwtfitbtg unb

fein gange* £eer, weit e$ niebt im ©tanbe war, JBabplon ein*

junebmen. Unb boeb b«*te Dareio* alle mftglicbe 8ijt unb

Älugbeit wiber fte gebraust, aber aueb fo tonnte er bie <3tabt

niebt einnebmen. Gr b*tte unter anbern Sifien aueb bie »er*

fud>t, womit Ä*ro$ bie ©tabt eimtabm; aber bieiBabplonier
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»aten gewaltig auf ttyxtx Jput unb, et wät nicfrt im ©tanbe,

»53. fi'e einjunel;men, SDa, im jrcanjigften SKonb, begegnete btm

3oM>ro$, bem ©ol;ne SRcgabyjoS, beffelbtgen, ber untet ben

fieben Scannern war, bie ben ÜRager erfcbüigen, biefeS SBega*

: ' bpjoö ©obne 3oybf<>3 begegnete folgenbeS Sßunber : Sine wn

ben 9)2aulern . bie ibni feine £eben3mittel truaen fccEam ein^V • <W » w* ~ m ~ ~ ~ wf www mw www^ ^mß w w wwwrwww w w W w ^^^J # * * » w * •

3unge$. Unb als e$ if>m angejeigt warb, nwDte ert erft

nidjt glauben*, atö ober 3ow*o* »fc eigenen Äugen boS gut

len gefebn, »erbot er feinen Wienern, einem ÜRenfcben ettwtf

baoon ju fagen, unb uberlegte ft<b bie @a$e. Unb tbm bunfte

natb ben Sßorfen be$ SSabplonierS, ber ju Xnfang gefagt,

wann bie SRduler gebaren würben, bann würben ffe bie @taM

etmubmen, nacb biefem 3fa«fprucb bünfte ben Sopyttf, Ba*

b&lon mürbe genommen »erben, benn nrie mit g&ttlicber@#
tfung batte jener baö gefagt unb tbm baS 2»auttbier geboren.

i54» Unb toic er glaubte, ber Sag wäre gefommen, ba ISßbpton

foUte genommen werben, ging er jura SareioS unb fragte tf)n,

ob ibm feb* triel baran gelegen tobt, 83ab$lon finjundjmen.

Unb ai$ er fcorte, ba$ ginge tbm überatteö, überlegte er wie*

ber, n>te er <$ fein ffinnte, ber bie ©tobt emndbme, unb fein

bie £bat» 2>enn bei ben Herfen gercieben folebe ©roptfcaten

gewaltig SU.Sbten unb 9tubm» Unb nun überlegte er, e*

wdre ibm auf feine anbere Xrt mJglfcb, fte in feine £anb ju

befommen, al$ wenn er ftcb felber fcbmdblicb juriebtefe unb

gu ibnen überginge. Saraus aber maebte er fi* wenig unb

richtete ficb fo fcbmdl;licf; ju, baß e$ ganj erfebreeflieb war.

JDenn er ftbnitt fleb 9lafe unb Obren ab unb febor fein £aar

reebt fernblieb unb geiffette fieb unb fo fam er jum Darefo«.

»55. £>areio$ aber n>arb febr entrüflet, als er ber angefebenflen

SRdnner einen fo f<M&l"& jugeri<btet fab unb forang *>n

nem2bron unb febrie laut unb fragte il;n, wer il;n fo fcbmdfc

«cb iugeriebtet unb um wel<be Zf)at &owxol aber fera*

:

>. «ein mm 4» bu bat fofc^e ÜRac^t > ba# e* mieb alfo
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jurt^trfe; au$ &ate$, olWnig, fein SJtember gefyan, fbiw

bern id) mir allein ; benn iä) taim e* ni$t ertragen, jbaß bie

»fforier ber Herfen lachen.

. @t aber antwortete: D bu bftfer gjfenfd), bei abfielt*

Öc&Jlen S&at giebfi bu ben föonjtcn Stamen, fnbem bu fagfy

bu &abeft biefc um bie »elagerten fo unerträglich jugeric&tef.

SBie werben fic& benn, bu S&or, bie gembe fc^neller ergeben,

weil bu bld) fo fömäfrlicfc entjieUet ? S3ijl bu m$t ganj von

©innen, t>ap bu bf$ felber verjtümmelt $afi?

doy^roS aber fpracb : «&ätf id; bir erji vorgelegt, wa*

id) t&un wollte, fo &ätte(t bu e* nic^t jugegeben ; nun l;ab'

id) e$ ganj für meinen eigenen jfopf get&an, unb wenn bu e$

jefct nur an bir nfcfct fehlen idffeji, fo nehmen wir SBabplort

ein, Denn id), fo wie icfc &ier bin, Witt ju tynen überge^n

in bie ©tabt unb will ju tynen fagen, bu &dttejt mir ba* an«

get&an, unbic& benfe, fie werben glauben, baß bem alfo fef,

unb werben mir ein £cer anvertraue*. JDu aber, von bem

Sage, ba id) in bie ©tabt ge&e, am je&nten Sage von bem

an, fteßc gegen baS Sl;or ber ©emiramiS taufenb SRann von

ben Seuten beine* SfrmZ, an beren SBerlufl am wenigflen ge*

legen ijl; barauf, von bem jefcnten Sage am ftebenten, pelle

mir wieber jweitaufenb gegen ba* Sttnifc&e S&or; aber von

bem fiebenten Sage an foflfl bu warten jwanjtg Sage unb

bann fc&icfe mir wieber, gegen ba* Gfcalbaifcfce S&or ju, vier«

taufenb SJlann unb bie muffen, gleich wie bie vorigen, Feine

anbere SBe&r unb SBaffen &aben al* ben ©olcfc, ben fönneit

fie immer &aben. 9lac^ bem -jwanjigften Sage aber befiehl

feem übrigen £eer, bie ©tabt ju flurmen von allen ©eiten,

bie Herfen aber fUHe mir gegen ba* Äiffiföe unb gegen ba*

SJeliföe S&or ; benn wie iö) glaube, wenn ity folcfce gelben«

traten verrietet, werben bie 83abvlonier alle* in meine £<in&e

geben, unb fo aud) bie S^orföluffet, unb bann wollen wir,

• f4 unb bie Herfen, unfere ©aefre föon ma$en.

I. 30
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»56. Kobern er ibm ba« aufgetragen, ging er auf ba«^ot
ju unb fab fi* babei Don 3eit ju 3ett um, wie ein wirfticket

Ueberldufer. 2(1« ibn aber faben t>on ben Stürmen bte, wel*

«be-baju bejleUt waren, liefen fte berunter unb matten ben

einen S&boiflftficl ein wenig auf unb fragten ibn , wer er »Art

unb wa« et wollte. <Sr ober fagte, er wäre 3op9to$ w*
fdme als tteberldufer ju ibnen. 2)« ffibreten ibn bte Sbo*

wdebter, aU fte ba« vernommen, bor ben ©emetnbe * 3Hatb

ber SSabplonier. Unb al« er t>or bemfelben ftanb, Ragte et
4

j

febr unb fagte, 2>areio3 b^tte tym ba$ angetban, wa« et bog
J

«Hein an ftcb getb<m batte, unb bitte ibm fo getban, barum,
!

weil er. geraten, er foUe abjtebn mit bem 4>eer, ba ftdb bo<b

lein 2Beg jur Eroberung geigte« Unb nun, frracb er, fora*

me id>, ib* Spionier, eueb jum gr&ßten äJortbeil, bem

©areioä aber unb feinem 4?eer unb ben Herfen jum größten
*

©cbaben. SDenn rt fott ibm ni<bt fo bfngebn, baß er mi$

fo febmablicb jugertebtet : icb fernte alle feine Vnfölige, wo er

binauS xoUL

i57. 2Clfo fora<3b er, XU aber bte »abplontcr faben, baß et*

ster bon ben gürften ber Herfen um 9lafe unb SD^xzn gefönt?

metr unb mit ©eiffetyieben unb mit SBlut bebedft war, glaub*

ten fte ganj gewiß/ baß er bie SBabrbeit rebete unb gefouu

inen wdre, ibnen beijufiebn, unb waren bereit, ibm alle« 31t
<

bewilligen, warum er fte bdte. <gr aber bat um ein £eer unb

aU er ba« um ibnen empfangen, tbat er, wie er mit bem

SDareio« berabrebet batte. Stdmlicb am jebnten Sage führte

er ba« SBabptontet binau« unb umjtngelte bie SEatt*

fenb, bie ibm SDareio« juerfl b*tte binfiellen foHen, unb «*

f^lug fte. Unb a» bie SSabplomer faben, baß feine Saaten

feinen SSorten entfordeben, waren fte in großen greuben unb

bereit, ibm in allen ju SBillen ju fein, gr aber wartete bte

bejltmmten Sage unb bann maebte er wieber eine 2Cu«lefe au$

ben »ab^lomern unb f&b*ete fte binau« unb etftytag bie
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gwettmtfenb aon bem 45eere be* ©arefo*. ttnb aö bie SBabp.

lonier auch biefe SE^at fahen, war 3opproS Stuhm in jebem

SJhmbe. er aber wartete wieber bie bejtimmten Sage unb

fei heraus ba, wo er eS juüor ausgemacht 1)atU, unb um*

ngelte unb erfcblug bie SBiertaufenb. Unb als er auch ba* soll*

bracht war SopproS in äBab^lon aKeS, unb fte machten ihn jum

•f)eerf&hter unb jum ^Befehlshaber ber ©tabt. 2£IS nun 5Da*

teioS nach ber SJerabrebung bie SRauer ftörmen ließ t>on tU

len Seiten, ba offenbarete benn 3<>Wro$ feine ganje

£)enn bie SSabplonier fliegen nun auf bie ÜJlauer unb wehre«

ten ab baS flurmenbe 4?eer beS £>areto$ 5 3op9*oS aber öff*

nete baS Jtifpfche unb baS SSetifche SEhor unb ließ bie Herfen

in bie ©tabt SDie SSab^lonier nun, fo ba fahen , waS ge*

fchah, bte flohen in ben Stempel beS 3euS*a3elo$; bie e$

«ber nicht fahen, bte biteben ein jeglicher auf feinem £>rt, bi*

auch fte enbltch inne würben, baß fte Derrathen wären.

2Clfo warb SBabplon eingenommen jum anbernmaL Sa* 159.

reioS aber, nacbbtm er bie JBabplonier unterworfen, fchleifte

jut>6rbcrfl bie SKauern unb riß alle SEhore ab, benn JtyroS

hatte nichts t>on bem gethan bei ber erjten Eroberung ; fobann

fchlug 2)areioS bte 4?dupter beS S3olfS, wohl an breitaufenb,

<tnS Äreuj, ben übrigen Sabploniern aber gab er bie ©tabt

wieber jur fEBobnung. Unb bamit bie Sabplonier boch SBei*

ber hatten, um SRacbfommen ju erhalten, bafär forgte ®arei*

06 baburcb, (benn ihre eigenen, wie ich Won ju Anfang tu

i&tytt, hatten bie Sab^lonier erwürgt and JBeforgniß für bie

Lebensmittel) : <Sr legte ben benachbarten S55lfern auf, SBei«

ber nach SSabplon ju jieHen, unb legte bem einen fo mcl

auf, unb bem anbern fo siel, alfo baß im ©anjen ffinfjig*
-

taufenb SBetber jufammenfamen, JBon biefen SBetbern flam*

men bie iefctgen 33ab$lonier her. £>en 3opproS aber bat fein 160,

§)erfe an ©roßtbaten öbertroffen, nach bem Urthetl beS J>a<

teio«, weber in früherer noch in foäterer 3ett, ohne ÄproS *U

N 20 *
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km, benn mit beut glaubt Fein ?>crfe fufr meffen juJJmten.

Unb oftmals fott £>areio$ bie «Meinung geäußert baben, er

m6c^te lieber, baß 3<>Wfo6 tiefe fcbmablicfce öerftömmelunj

nicfct erlitten, Ott nocfc jmanjig S3ab*>lon$ baben* (St c^rft

t'bn aucb febr; benn er gab tym alle Sabre ©cfc&enfe, bie bei

ben Herfen bie ebten&oüfien finb, unb übergab t'bm SabplM,

baß er'$ »ermattete ebne alle Abgabe bis an feinen 2ob,

unbaufjerbem gab er ibm nocb'w'ele* anbere* 2)iefe$3<W'

ro$ ©obn roar STOegabpjo«, ber in 2Ceg*>pten wibet bie Xfye»

nier unb if;re S3unbe$genoffen Dberfler war; unb biefe* 2Re*

gabpjo* 6obn war 3owroe, ber na$ Wbend al$ Ueberlau*

fer fam au» 9>erfenlanb*

Cnbc be8 brüten S3tidb$-
r f
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9*a<& ber (groberung t>on SBabplon gefcfcabe JDareioS 3ug »i« *•

ber bie ©fyt&en. Senn bieweil Hften in blufjcnbem 3ufianbe

war burcb bte SKenge beS SJotfS, unb Diele ©elber eingingen,

fb gelüftete ben DatetoS, bie ©fytben ju jücbttgen bafür, baf

fte juer ji in baS 2Rebif<be «anb eingefallen unb im Jtamtf

uberwunben bie / fo tynen entgegengeftonben, unb alfo ben

Streit angefangen; benn ©beruften beberrfcbten bie ©ty*

tyen, wie icb au$ föon jubor gefagt,» adjtunbjwanjtg Sab*-

9Umti$ in ber Verfolgung ber Jtimmerier fielen jte in X{ten
v

ein unb entriffen ben «Webern bie 4?errfcbaft eine 3«tfe«8,

benn btefe waren Herren in Eften, ebe benn bie ©fyrtjen fa*

men. 2tlS aber bie ©fytben atbtunbjwanjig 3ab* fortgewe*

fen aus ifcrem JBaterlanbe unb nacb fo langer 3eit nun wie*

ber beimjogen, fo »artete ibrer ein neuer Äampf, ber bem

3»ebtfcben nicfctS nachgab, benn fte fanben ein nicfct Flehte»

#cer, baS jtcb tbn*n entgegenfefete» 9?amlub< bie Sßeibet

ber SJfytben, als ibre SRifflter fo lange wegblieben, waren

ju tyven Änecbten gegangem es blenben bie ©fytben aber a.

alle ibre Änecbte ber ÜRilcb wegen, bie ibr ©etränf iji, auf

fblgenbe 3trt; ©ie nebmen S5lafer5bren bon Änod&en, bie

ftnb grabe wie pfeifen, btefe ftecfen fte ben ©tuten in bie

©cbam unb blafen mit bem ÜJlunbe btnetn, unb wdbrenb ei*

ner bldfet, melfet ber anbere. Unb fte fagen, baS tf)atm fte

barum: ©ie Ebern ber ©tute fcbwStten an tum bem 93la*

fen unb fo btnge baS guter tyxunUx. SSenn fte aber bie

SWilcb gemoffen, flutten fte biefelbe in tiefe b&ljerne fQnU

ten, unb rings um bie Sutten jieilen fte ibre blinben Äne<b*c

/
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«n, bie rubren bie IKUtb um; unb ma« ffcb obenauf fefeet

ton ber «Wieb, ba« nebmen fi« ab unb ba« gilt ffir ba« befte,

was fi(& aber unten fefcet, gilt für fc&lerfrter benn ba« anbere!
fcarum blenben bie ©fotben alle (gefangnen ; benn fie ftnb

3- feine Btferbauer, fonbern Birten, Son biefen Jtned&ten nun
unb »on ibren SBeibera war ibnen ein junge« Sol? aufge«

warfen, unb aß biefe oon ibrem ^erTommen fährt, gingen
fie ibnen entgegen, aß fie beimfamen au« bem SJJeberlanbe.

j

«nb juerp fefcnitten fie ba« «anb ab, inbem fie einen breiten
©raben matten, ber ging oon ben SEaurifr&en Sergen bis as
t>ra (See SRaoti«, ber ba fe&r groß iji; naa) brefem, aß bie

6fptben »erfuhren etnaubringen, festen fie fi# ibnen entge*
|

gen unb firitten wiber fie. Unb aß fie öfter* gefcblagen mit
einanber unb bie ©fytben im Äam»f gar nirbt« ausrüstete«,
fi>raä) einer ,t>on ibnen alfo:

SBa« warben mir, o ©fytben? SBenn wir fheifen wu
ter unfere Jtnerbfe, werben tbeiß wir immer weniger, wenn
welefee bleiben, unb tbeiß, wenn »on ibnen wettbe bleiben
taten wir in äufunft uber wenigere Äneebte }u gebieten!

Sftb bin alfo ber SKeinung, wir raffen ©»iefi unb Sogen
unb ein jeglirber nimmt feine ^eiifcbe unb fo gebn wir auf

> fie lo«. £)tnn fo lange fie un« in fiBebr unb SBaffen fa&en,
$aben fie ficb für unfere« ©leiten gehalten; wenn fie aber
feben, baff wir bie 9>eitfrbe ffibren frort SSebr unb SBaffen,
werben fie inne werben, bafi fie unfere Jtneefrte finb, unb
wenn fie befj erfi fie* bewußt ftnb, werben fie nicbt mebr
ftttn.

4. 211« bie (Selben ba« öernommen, ridj)teten fie'« gleid>
in'« 2Berf; jene aber, von ber Garbe betroffen, »ergoßen be«
-Stampfe« unb floben. Älfo r)errfct)ten bie ©fntbe« über Xfien
unb narbbem fie wieber tum ben SRebern vertrieben waren,
lamcn fie auf biefe %xt 1>dm in ifr Saterlanb. Darum •

»oDte fcareio* fie |ucb%n unb fammeln ein .free* wiber «e-

' Digiti;
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• 3Bt« We «fyttyen eraÄWwi'/ fo n>drc ityr SBolf ba« iungjl* 5.

t>on aßen unb voare alfo entflanben: Tßi bat ßanb nocty ganj

tt^fijl «nb leer n>ar, fam ber erfle SRenfcty, ber tyieß SEargitao*.

DiefeS JEargitaoS eitern, eVj^lett fie, (icty glaub* es itynen

jn>ar md^t, fie erjätylen'S aber), wären 3eu$ unb eine SEocty*

t?r be$ ©tromeö SSorpfltyene*. feine* folgen ©efctyteetyte* »4*

te Jlargitao* gewefen, unb biefcr bdtte brei ©5tyne gehabt

:

8eiporai« «nb Ärpojrai* unb ber jungfte Jtotarai*. SBdtyrenb

tiefe Ä&nige »aren, fielen bom #tmmel tyerab golbene ;

SBerfjeuge, ndmlicty ein Wug, ein Socty, ein Seil unb eine

©etyale, in ©fyttyenlanb nieber. Unb ber 2leltejle faty e* ju»

erffc unb ging tyinju unb n>oQte e$ aufnehmen; ba§ @olb

«ber brannte, al* er tyeranfam. Da fetyrte er um, unb nun

ging ber anbere tyinju, aber baS ©olb machte e$ n>ieber eben

fo. SMefe beiben olfo toetyrte ba$ brennenbe ©olb ab ; al$

ober ber britte, ber Sfingjle ndmlicty, tyinaufam, brannte e$

nietyt metyr unb er trug e$ in fein «&au6. Unb bte älteren

»ruber flanben barum jurfidf unb fibergaben ba* ganje Ä&*

nigreiety bem jungflen* 3$on bem geipojrat* nun flammen bie G.

©fyttyen, bie ba tyeijjen ba* ©efetyleetyt ber Äuctyaten} oon bem

mittelflen, bem Ärpojrai*, bie ba feigen Äatiarer unb SEro**

pter ; t>on bem jungjten SSruber aber, bem Jt&nige, bie ba

Reißen ^aralaten ; alle insgemein tyaben ben Sfcamen ©folo*

ter, nad^ bem SRamen eines ÄJnigS, ©fyttyen aber nennen fte

bte 4>ellenen. 3tlfo todren fie entflanben, fagen bie ©fyttyen. 7-

<£$ n>4ren aber feit ityrer 6ntftetyung im ©anjen, fagen fie,

\>oi\ intern erflen einige SargitaoS btd ju £)areio* ßinfall

in ityr Sanb, taufenb Satyr unb nietyt metyr. Sene* tyeilige

®olb aber bewahren bie einige mit ber griffön Sorgfalt unb

alle Satyre laffen fte e* fommen unb galten itym große ©fityn*

JDpfer. SBer aber, wenn ba* tyeilige ©olb bei itym iff, am
gefi unter freiem Gimmel fctyldft, ber lebet fein Satyr metyr,

wie bie ©fyttyen fagen, unb bc**egcn befinTer fo bfel fcanfc,
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al$ er an einem Sage ju Uferte umrettet SBetl bae fcanb

ober febr groß war, b&te Äolayai* feinen ©&bnen brei Äo*

nigretd^e eingerichtet, unb ba&on bitte er ba$ eine, ba ba*

©olb bewahrt wirb, am größten gemacht. SBaS aber fcritber

nad) Mitternacht ju lieget, über bie dußerfle ©renje 1)inau$,

ba wäre man niebt im ©tanbe, weber borwdrtS ju fefcen noeb

burefoufommen, fagen fie, liegen ber umberfiiegenben ge-

bern ; benn beibe, (Erbe unb Suft, wdren ganj t>oU gebero

unb bie öerfperrten bie ÄuSficbt.

8* 2üfo erjdblen bie Sythen wn ibnen felber unb ton bem

ganbe über tynen ; bie ^edenen aber, bie am Kontos wobnen,

alfo : m £erafle$ bie »inber be* ©ertöne* wegtrieb, hm
*r aueb in biefeS £anb, ba jefco bie ©fytben innen wobnen

unb war bajumat wufi' unb leer, ©ertöne* afcer wohnte au*

fyxfyalb be$ Kontos unb fein SBo^nftg war ein ßilanb, ba*

bie Hellenen ßrptbeia nennen, bei ©abeira, ba$ ba liegt jen*

feit ber ©dulen beS £erafteS am £>!eano$. Der SfowoS aber

finge an bei bem Aufgang ber ©onne unb flr&mte um bie

ganje erbe, fo geben fie t>or in ifcrer. grjdblung, fie Itanen'*

aber ni$t wirflicb baxtyun. 83on bannen alfo wdre £eratle$

gefommen in baS ganb, ba* jefco ©fytbien beißt, unb weil er

t>on einem großen Sturm unb groflwetter überfallen würbe,

buttte er fieb in feine 85wenbaut unb fcfcltef ein. ©eine fyfo*

be aber, bie auSgefoannt waren unb weibeten ju berfelbigöi

9i 3eit, »erfebwanben bureb gittlicbe ©ebiefung. Unb atö 4?<w<

fle6 erwarte, fuebte er pe unb burebfirieb bie ganje ©egenb

unb fam audb in baS ganb #9lda. 25a fanb er in einer#
k ein 3«ntterwefen, ba* war balb SKdbcben unb b*lb Otter.

SRdmlicb ber obere Ztyil t>om ©efdß an war eines SBeibeS,

ber untere aber einer ©erlange. 3(3 er fie fab, öerwunberte

er ftcb-unb fragte fie, ob fie feine $ferbe niebt etwa wo b*nim>

laufen febn. ©ie aber fpracb, fte f)&ttt btefelben, würbe fie

v t&m aber nid;t eber wtebergeben, als bi* er W.ift föfof*'

Digitized by Google



SJfelppmene* 315

Unb JpmlUl fc&lief bei tyx um tiefen 9>rei6. ©fe ober föob

Die Stutfgabe ber $ferbe immer auf, benn fte wollte gern re$t

lange ben £erafle$ bei ft$ fcaben; ber aber wdre gern mit fei*

nen 9>ferben t>on bannen gegangen* <Snblic& gab fte fie i&m

wieber unb fpracfc alfo

:

5Diefe $ferbe, bie bieder gefommen, bab' f# bir gerettet,

unb bu baji mir bafur ben StettungStobn gegeben, benn id>

$abe bon bir bret ©&bne. ©age bu nun, wa$ icb fott mit benfeU

ben machen, wenn fte erwacbfen finb? ©oll icb tynen fcier i%*

ten SBobnftfe geben, benn bie ©ewalt biefeS ganbeö ift in met*

wr 4)anb, ober fall i$ fie ju bir febidfen?

• 2tlfo fragte fte, er aber fott barauf gefagt baben x SBenn

fctifiebft, baß bie .Knaben groß finb, fo tbue alfo unb bu wirft

tti$t feblen : SBer bon ibnen biefen SBogen bier alfo fpannen

unb mit biefem ©firtel tyzt ftcf> auf biefe $rt gärten fann,

fcen laß wobnen in biefem ganbe; wer aber biefen borgefebrie*

fcenen Zfyattn ni<bt gewad&fen ifi, ben febiefe fort aus bem San«

fee* SBenn bu ba$ t&ufi, fo wirft bu beibel, felber beine greu«

be erleben unb meinen SBtOen tbun.

• £>a fpannte er feinen einen Sogen, benn jween trug #e*

vatkt bt§ babin, unb jeigte ibr ben ©ftttel, unb bann über*

gab er ibr ben; Sogen unb ben ©ürtel, baran bing oben an

bem ©ebtoß eine golbene ^©(bale, unb nun ging er bon ban*

neu. 2t» nun bie ©tyne, bie fte befam, groß würben, gab

fte tynen jub5rber|i Stauten unb nannte ben einen. bon i&nett

Slgat^rfoS, ben folgenben ©elonoö unb ben iüngften ©fy*

tbeS ; fobann, eingeben! ieneö 33efe&1$, tyat fte, gleich wie ibr

öorgefebrieben war. Unb jween bon ben Jtnaben, Egatbbr*

foS ndmlicb unb ©elonoS, waren niebt im ^tanbe, ba$ bei

Pünmte ©tfaf au«jufü$ren, unb gingen auft bem fcanbe, ber*

trieben bon ibrer SJlutter : ©fytbeS aber, ber i&ngfte bon

Mmen, bollbracbte eS unb blieb in bem Sanbe* Unb bon bent

©fytfce*, bem ©o$n £e*a«e«, flammen alle Ä&nrgeb*r©fb*
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tl)cn t>on jefcer; unb t>on ber©cboIe trftgen We€Sfpflben tuw&

bt« auf ben gütigen Sag Skalen an f&ren (Surtelm SDai

«Hern t\)at feine SRtttter an bem ©fyt&eS. 2tlfo erjifclen bte

Hellenen, bie am Kontos wobnen«

<£§ ift aber nocb eine anbete ©age, bie Reißet alfo unb

icb flimtne t>or allen btefer grj<$blung bei: 3CU bie SBaw

ber^Sfytben, bieba wobnten in 2titen, im Äriege gebringt

würben t?on ben SRaffageten, gingen fie über ben Ärare* in

ba$ Äimmerifcbe ganb« Denn wo je&o bie ©fjtfbcn wob»«t#

ba$ fott weilanb bad ßanb ber Äimmerier gewefen fem»

£>ie jttmmerier aber, als bie ©fytben auf fte etnbrangen,

gelten Statt), bieweil ein großes $eer auf fte einbrang. Unb

if;re ÜReinungen waren fcerfcbteben unb beibe Ztyil* befton*

ben b^tndtftg barauf , bie SKemüng ber Ä&nig* aber war

bte bejle. Siämltcb bte SReinung beS SJolfeS ging batyn, H
fei wobfgetban, abjujtebn, unb man mfiffe flcb ni#t in (gefaxt

begeben wiber bte Ueberjabl; bie ÄJnige aber meinten, man

muffe auf SEob unb geben Wmpfen mit ben Xngreifenben um

baS £anb. Unb nun woUU weber ba« Soll ben ÄSnigen

nocb bie Ä&nige bem S3oIfe naebgeben, fonbern ein S£^eil 6e<

fcblof> abjujie^n o$ne €5cbwertftretc& unb baS fcanb bem

geinbe ju überlaffen, bie Einige aber t)uttm für gut/ in

tyrem Saterland ju unterliegen unb JU fierben unb ntebt mit

bem 23olfe ju flicken, benn fte bebauten, tt)ie gut fte c§ ge^

babt unb wie Diel §35feS t'brer wartete, wenn fte aus fyxm

»aterlanbe fl&bn. Unb ba ft* alfo glaubten, entjlanb ein 3»^
fyatt unb weit fte an 3afy gtetcb waren/ flritten fte wiber etnatu

ber. Unb baS SBolf ber jtimmeriee begrub alle, bie e$ erfebte*

gen b^tte, an bem gluffe Z\)tt$, unb tbr ©rabmabl IftnodHP

fefcen; unb nacb biefem jogen fte ab aus bem 8anbe. £>a ftf

men bte ©fytben berju unb nabmen baS leere fcanb ttt »eftfr

Unb nocb iego gubt eS in ©fytbenlanb eine &immerier*23urj

unb einen Äimmerier^ort } eS gieM au$ bafelbji eine fik*
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grub, Me ba ^efßet Äimmerfen unb ein SSoSporo*, ber Reifet

ber Äimmerifcbe. 6* ijl nun .gewip, baß bie Jtlmmerier *>or

ben ©fpttyen nad? Äffen flogen unb bauten ftcb an auf ber #alb»

Snfel, ba jefco bie ^ellenifd^e ©tabt ©inope lieget; aueb t>on

btn ©fytfyen wiffen wir, baß fte, biefelbtgen Derfolgenb, in

ba* SKebifc&c ganb einfielen unb ben SBeg t>erfeblten; benn

bte Ätmmerier flogen immer am 2J?eer entlang, bie ©fytben

aber verfolgten fte, inbem fte ben Jtaufafo* jur Steckten fyaU

ten, bte baß fte einfielen in ba* SRebifc&e, inbem fty i^r 3ug

mitten in ba* £anb gewenbet.

2)a* war bie anbere ©age, bte etnfitmmtg betbe, £el* »S»

lenen unb Sarbaren, erjäblem 6* fagte aber 2Criflca*, Sau»

ftrobio* ©obn, i>on ^rofonnefo*, in feinen ©ebbten; er

»Äre ju ben Sffebonern gefommen, von g5bo* ergriffen;

«ber ben Sffebonern ttobnten bie Xrtmafper, SRdnner mit

Cinem 2Cuge; über biefen bie ©reifen, bie ®ottm>dd;ter; über

btefen bie «£>pperboreer, bte grenjten an baß 9J?eer, Htte

biefe, ebne bie 4?pperboreer, befriegfen jebe immer tfcre

9laä)baxn , unb bie Xrtmafper fingen an. Unb fo waren

t>on, ben 2Crtmafpern bte Sffeboner au* ibrem Sanbe öertrie*

btn, unb bon ben 3ffebonern bie ©fytben ; bie Äimmerter

aber, bie ba ttobnten an bem SReer in SRttfag, verließen il;r

£anb, gebringt t>on ben ©fytben. Wfo fJimmet au# tiefer

niebt einmal mit btn ©fytfcen uberein wegen beffelbigen San*

be** Unb »otyer ber Xrijlea* war, ber biefe* gebietet, &ab' i'h

i$ f4)on gefagt ; n>a* id; aber über tyn für eine ©eföicbte

gebSret ju ^rofonnefo* unb Äpjifo*, Witt id) noeb erjagen.

9lemli(b fte fagen, Xrijica*, ber feinem feiner SSfirger nad;*

ftanb an ©eburt, tarn ju ^rofonnefo* in eine SBalferei unb

fkrb bafelbft. Unb ber SBalfer fd&loß feine SBerfjiatt ju unb

ding bi«/ um e* ben. ndebfien SBerwanbten be* »erftorbenen

gu melbem Unb at* fieb febon in ber ©tabt ba* ©eruebt wr*

breitet, «riftea* wdre gejtorben, fo wiberflrüt benen, fp e*
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fagten, ein SfRomi t>on ÄpjifoS, ber au$ %rtcXla fam, unb

fagte, er wdre i&m begegnet auf bem SBSege nacb Jtpjifo* unb

|>atte mit tym geforoc&en* Unb biefer blieb bei feinem SBiber*

forec&en, bie 83etwanbten be$ Beworbenen aber tamen i«bet

SBalferei mit allem 9l5tbigen t>erfe&en, tyn ju begraben, unb

ße iffneten ba$ 4?au*, f"&t! Wti Vriftea* ju fcfyt,

Weber tobt no$ lebenbig. 9ta<& biefem im ftebenten 3a$r et*

fcbien er wieber ju 9>rofonnefo3 unb machte bie ©ebtc^te, bie

je^o t>on ben Hellenen bie Ärimafaifcben genannt werben,

unb als er fie gebietet, Derfcfcwanb er jum anbernmal. Älfe

i5. ersten- biefe ©tdbte; folgenbe* aber, weiß icb, ijtben 3Re*

tappntinern in Statten begegnet nadf> ber anbern äJerfcbwm*

bung be$ TLtiftcat bretyunbert unb tnerjtg Sabr, wie ic& ge*

funben babe burcb SSergleicbung ber ^rofonnefter unb ber SJJe*

taponttner. Sie SSRetapontiner fagen : 2(rijteaS wäre ibnen

in ibrem ganbe erfcbienen unb ^dtte gefagt : fie fottto? bem

2fpoUon einen 2Cltar erbauen unb baneben ein SBilb aufrichten

mit bem Stamen beS 2(rijtea$ *>on $rofonnefo$ ; benn in

t&rem Sanbc allein, |)dtte er gefagt, von allen Staltern wäre

2lpoUon erfcbienen, unb er, ber jefcige 2fr£ftea6, wäre ifcm gt*

folget, bamalS aber, als er bem ©Ott gefolgt, wir' er ein Stabe

gewefen, unb aK er ba§ gefprod&en, war' er öerfcbwunben» €5ie

aber, fagen bie SPtetapontiner, hätten gen 2)elf5 getieft unb

ben ®ott gefragt, waS bie ßrföeinung be$ ÜRenfcben ju be*

beuten bdtte; spptbia aber batte gefagt, fie follten ber grfebet*

nung geboreben; wenn fie geborgten, fo würb* eö ibnen xot^U

ergebn; unb fie bätten baS angenommen unb bie ©acbe aus-

gefubrt Unb noeb jefco fielet, ein S3ilb, ba3 ben JRamen be$

3Crtftea^ fü&rt, neben bem ©Stterbilbe be$ Äpoüon, unb runb

itmber jteben gorbeern 5 baS ®5tterbilb aber ijt auf bem ÜRarft

errichtet»

*6« ©0 Diel üon bem 2triftea$* SBon bem ganbe aber, babon icb

angefangen ju erjitylen , weif niemanb mit ©ewiß&ei*/ wa*

(Inno
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batfibet tft, beim f<& &ab' ei t>on feinem erfahren Wnnen, ber

ba gefagt/ er ^Att* e$ mit eignen 2fagen gefe&en, £>enn au<&

flicht einmal 2Crtftea$, beffen icb furj wrfcer grwäbnung ge*

tyan, aucfr ber fagt nicfct einmal, tt)ie wir au$ feinen ©efin*

gen felbji erfe&en, baß et weiter gefommen als bis ju ben Sffe*

bonern, fonbern wa$ barfiber i% ba$ fimcfct er t>on 4>5renfa*

gen unb bie 3ffeboner Ritten tym baS erjäblt, fagt er. 3Cber

bocb fo weit binauS als unfere m&nblicben SJta^ridfoten mit ®e<

wijfteit ge^en, baS foH alle« gefagt werben.

83on bem 4?afen ber SBorpjtyeneiten, benn ber lieget jiem* *7

Ii* in ber SKitte t>on ber fDteereSffi jle beS ganjen ©fytbenlan*

beS, t>on ba an wohnen juerjl bie ÄaUiptben, bieftnb^eUeni-

fc&e ©fyt&en; über biefen ein anbereS 8$olf, baS tyifyt bie

2tlajoner. £>tefe unb bie ÄaKipiben fyaben fonjl bie namtfcben

(Sitten wie bie ©fptben, aber fte f&en aucfy Äorn unb effen

3wiebeln unb Jtnoblaucb unb ginfen unb *g>irfe. Ueber ben

Elajonern wohnen bie ©fyttyen, biebaS ganb bauen; fte fden
*

aber baS Jtorn nicfct jur Sla&rung, fonbern jum SJerfauf. Ueber

biefen wohnen bie teurer ; aber &on ben teurem gen SRitter*

nac&t ijl eine menfcfcenleere SBüftenei, fo oiel wir wiffen. Sa$

fmb bie S$5lfer an bem £wani« gen TCbenb i>on bem S3orp|tye*

neS. Ttber wenn man fiber ben SSottjItyeneS gebt, fo fommt 1

juerp w>m SBeere Spyl&a ober baS Sßalblanb ; fobann wohnen

£eute, biefinb ©fpt&en, bie ben Ecfer bauen; biefe feigen bei

ben Hellenen, bie am ^9pani6 wohnen, Sor^jtyeneiten, fte

felbjl aber nennen ft# Slbiopoliten. 2)iefe acferbauenben ©fy*

tfjen bewohnen $a8 2anb gen SRorgen auf brei SEagereifcn unb

geben bis an einen gluß, ber fftyret ben tarnen g>antifape$,

gen 2Kittewa$t aber ijt ben SorpftbeneS ^tnauf eine gabrt

t>on eilf Sagen; bann lommt barftber eine SBöjtenei auf eine

weite ©trecfe ; na<b biefer SSfijienei wohnen bie 3Cnbrofager,

baS ijl, bie SWenfcfcenfreffer, bie ftnb ein eigenes unb fein

tyiföe* »olf ; fiber biefen aber tft wirfIi* eine SSfifienei,
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*9. unb wohnet fefn !Kenfc&ent>ol!, fo bfel wir wfffen, 3Cbet gen

SJJorgen t>on tiefen acferbauenben ©fyt&en, wenn man über

ben ^antifape* gebet, ba wohnen nun bie 3Banber$@fytf>en,

bie fäen nity, bie pflügen ntcbt. ©affelbige ganje ganb ift

entblößt t>on Säumen obne bie ©egenb %ylaa ober ba* SBalfc

lanb. Diefe 23anber*©fytben aber bewohnen ba6 ganb gen

SRorgen auf oierje^n Sagereifen weit bi$ an ben gluf? ©crrboS.

so. Senfeit be$ Serres aber fommt bann ba§ fogenannte Äoni$S<

- ganb, ba wohnen bie tapferflen unb bie meinen ©fytfceit, bie

feben aucb bie übrigen ©fytfjen für i&re Änec&te an. 35iefel*

ben wohnen nacb SWitrag ju big an ba$ $aurifdje: naö) Sfilox*

gen aber bi$ an ben ©raben, ben ba bie ©ofrne ber ©eblenbe*

ten gruben, unb bis an bie 4?anbel$|Wtte be$ ©eeS SMäette, btc

ba beißet ÄremnJ ober ber geI6 ; ein SE&eil gebet au$ bis an

ben SanaiS, 2Ba$ aber barüber lieget gen SRitternacfct t>on

ben Ä5nig * ©fptfcen, ba wohnen bie SKelancbldnen, ober bie

©cbwarjmintel, bie ftnb ein anbere* SJolf unb fein @fyt(;i*

f<#e§. lieber ben 9Kelan#l<5nen aber ftnb ©ümpfe unb eine

91. wtenföenleere SB&flenet 2Benn man aber über ben 2anai$

ge&et, fo iji eS.nic&t metyr ©fyt&tfcfy, fonbern bie erfle t$xtb*

fcbaft ge^5rt ben &auxomatm, bie bewohnen twn ber Su#t

beS @ee$ 9Äiett$ an baß ganb gen 2ßitternac&t fünften Sa*

gereifen weit, ba iß fein grucfytbaum unb fein wilber Saum

£U ftnben. Ueber biefen in ber jweiten ganbfcfcaft wet;nen fcie

Subiner, baö ganb ijl ganj bicf mit aller&anb £olj bewatfp

fem Ueber ben Subinern aber gen SSitterna^t ifl jiurji eine

02. SBujtenei, an fteben Sagereifen weit. 9ta$ tiefer SSBuflenri,

etwa« me&r na# Sonnenaufgang ju, wofcncn bie SE^vfiage-

ten, ein jafcfreidjeS unb eignes 83olf ; bie leben t>on ber 3*9fc

SDicbt neben i&nen in bemfelbtgen ganbe wohnen geute, bie

Reißen bie Soffen. Tluä) bie leben tum ber 3agb auf folgern

. be 2Crt: ©ie fleHen ficb auf ben 2Cnftanb auf einen Saum,

bie ftnb in Spenge im ganjen ganbe, iegli#er fcat aber ein
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#fett, ba8 ffl abgericbtet auf bem 8au$e jm liege«, baß e*

nfebriger wirb; awb ein #unb jhbt im #nfd;lag. fiBenn et

nun baS ©üb erblidft t>on bem Zaum, föießt er
1

«, bann

fleigt er auf6 $ferb unb fe^et ffjm nacb unb ber #unb im*

wer fcinterber. lieber biefen, gegen SRorgen ju, »ebnen an«

bete ©fyfben, bie ffab abgefallen üon ben JWmg*©fytb*n

tttib alfo in btefeS 8anb gefommen. JBia an ba§ 8anb biefer
a3*

©fptben nun ffl alle«, baton wir gefproeben, ein SSlacbfelb

unb bat febweren SSoben ; von nun an aber ift e6 peinig unb

taub» Unb wenn man au# bureb biefe« peinige 8anb bin*

bureb gebet eine weite ©treefe, ba wobnen am guß $of)tx

SSerge geute, bie feBen Äablftyfe fein Don Äinb an, beibe,

SRdnner unb SBeiber, unb baben ©tumpfhafen unb ein lan*

ge§ Äinn, unb fpreeben eine eigene ©pradje, tyre Äleibung

aber iftSfytbffcb. Sie leben Don SSaumfrftcbten. £)er Saum
ober, von bem ft* leben, tyiftt tyontiton, unb ifl ungefähr fo

groß wie ein geigenbaum ; er trägt eine gruebt wie eine 35ob*

ite, bie b*t einen JTern. SBenn biefe reif ifi, treffen fie ftc au$

|n einem ©aef t>on 3eug, unb fließt ab baDon eine tiefe febwar*

je glfifPflW^/ bie beißt mit Kamen Tttcbp. £>ie lecfen fie unb

trtnfen fie aueb mit 9Ril<b Dermifebt, unb Don ben tiefen Xxt*

bern fneten fie einen SEefg, ben efien ffe; benn SJieb baten ftc

itfcfct Diel, weil bie Stöbe bafelbft ni$t Diel tau^t 3fegHdi>er

wobnt unter einem S3aum, imSBinter ndmlicb beeft er übtt

Un ©aum einen bieten weißen gtlj, im ©ommer aber obrte

gtlj* SDenfelbigen t^nt fein SJlenfcb etwa* ju gelbe, benn jte

gelten für beilig, fie b*ben aueb niebt SBebr unb SBaffem

©ie fcblicbten bie ©treitigfeiten ibrer Siacbbam unb bann,

»enn einer entfliebt unb ju ibnen fieb fluttet, bem t^ut fei*

«er etwa« ju fceibe, ©ie beiffen bie tfrgippäet.

S5i§ ju tiefen ÄablWpfen nun fennt man ba$ ganb tedbt M<

wobl unb bie 836lfer Dor ibnen; benn tbeilö ©fytben fommen

babin unb D*n benen fann man eö lei<bt erfabren, tbeil* £et«

L 91

*

Digitized by Google



32a Sterte« »tr<$,

lenen aus bet £anbeß|Wtte beö SotyjtyeneS unk ben übrigen

£anbefö|latten am $onto&$ bte ©fptben aber, bte ba ju tbnen

fommen, braueben ju ibren ©efdjdften fteben ©olmetfeber ig

fteben 3ungen. St* babin alfo fennt man bad £anb, aber

n>a£ über ben Äablftyfen ifl, fann niemanb mit ©eroißbeft

fagen, benn ba fommen als ©cbeibemanb bob* unjugänglicbe

Serge, ba gebet fein SRenfcb binübef. £>icfe Äablf6pfe tnbejß

fagen, id> glaub* e$ i(;nen aber nid^t, auf. ben Sergen wobQt j

ten 2Renfcben mit Siegenfüßcn, unb wenn man hinüber n>dre,

anbere SKenfcben, bie fcbltefen fecb$ SKonben lang« 2)a$ glaub'

icb nun erft gar niebt. 2tber wa$ gen 2Rorgen liegt öo» ben

Äablf&pfen, ba§, n?if[en wir, bewobnen bte Sffeboner; n>a$

aber bruber liegt, gen ÜJfitternacbt, ba$ weiß feiner, roeber

übet ben jtablftyfen, noeb über ben SfTebonern, obne n>a$

biefe felber baöon erjäblen. Sie Sffebonet aber follen folgen*

be ©itten unb ©ebr<5u<be baben: 2Benn einem Wann fein

Sater fitrbt, fo bringen aüe Serraanbten Sieb betbet, unb fo*

bann fcblacbttn fte'S unb jerlegen ba§ gletfcb, fo jerlegen jie

aueb i&reS SBirtbeS fcetfforbenen Sater. Sann mengen fte

bat gleifcb unter einanber unb galten einen ©cbmauS baüom

©einen Äopf aber jieben fte ab unb reinigen unb öergoiben

tl;n, unb fobann gilt er tbnen für ein £eiligtbum unb bringen

tbm aUjibtlicb gtoge £>pfer. 2)a$ tf)ut ein ©obn feinem Sa*

Ux, wie bei ben #eHenen bte geier be$ Sterbetage«. ©onf*
1

follen aueb fte gerechte fieute fein unb bte SSeiber ^a6ett mit

27. ben Scannern gleite SKacbt. 3Clfo bie fennt man au<b. 3fber

Aber tbnen gen Sßitternacbt follen bann bie einäugigen SRen*

fd^en unb bte golbbewacbenben ©reifen fein, n>te bie Sjfefco*

stet fagen; üon biefen baben'6 bte ©fptben erfabren unb fpgfß

<ben'$ tywn tiaä), unb uon ben ©fytben baben nur anbern e$

angenommen unb nennen fte auf ©fytbifcb Ärimafpuer; beim
• 3Crtma beißt auf ©fJptbtfcb @tn§, unb ©pu ba$ Äuge*

2%. Diefe* ganje befagte 8anb b*t fe^r jlrenge SBtnter, fte

oogle
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ftenbe* ©ejJatt : ÄcM fflhmben tj! bafelbji rfne imertrJgfi<$e

«dtte, unb wenn man in ber 3eft SBaffer au§gfeßt, fo wirb

lein ©cbmufc, fonbcrn wenn man geuer anmaßt, fo wirb

©cbmufe. ©elbfi ba$ SReer gefriert unb ber ganje Aimme*

tifcbe SSoSporoS, unb auf bem ßife jieben bie ©fytben, fo in*

tterbalbte* ©rabenS wobnen, in ©cbaaren einbet unb fab*

ren mit ibren SBagen binuber ju ben ©intern, ©olcbe jtdlte

ift bte aä)t SKonben in einem fort, unb bie übrigen t>ier Sföon*

be tjl e$ öucb nocb falt bafelbjh 6$ unterfcbeibet flcb aber

tiefer SBinter in feiner 2trt uon allen SEBintern in ben fibri*

gen Sdnberm SRdmlicb in ber SRegenjeit regnet e$ fo wenig,

baß eS niü)t ber Siebe wertb ift, im ©ommer aber bort e§ gar

m$t auf ju regnen» Unb wann eS anber§wo ©ewitter giebf,

* iu ber 3eit giebt e$ aUba gar feine, (m ©ommer aber gewafr

ttg Diel; unb wenn im SEB tnter ein ®ewitter fommt, ba$ gilt

für ein SBunberjeicben; eben fo, wenn ein grbbeben entjfebf,

fefS im ©ommer ober im SBinter, baS gilt für ein SGBunber»

£)te Spferbe f5nnen biefen SBinter feb* gut ertragen, aber bie

SRäuler unb bie ßfel ertragen ibn gar niebt ; wenn aber an«

berSwo bie ^ferbe in ber «ftdlte jlebn, fo t>erfommen fte, 6fel

unb SRäuler aber ertragen bie Ädlte. 3$ glaube aueb, ba9 ß9.

iji ber ©runb, warum bie t>erfruppeltc Scbfenart bafclbß feine

4)6rner befommt, unb eS jeugt aueb fä* meine 2Reinung £o«

tneroS SBort in ber jDbpjfee, ba$ alfo lauM:

, k Eibpen auc&, wo ben thmm fofort aufliefen bie Horner.

Unb ba$ ijl $anj rid&tig, baß in ben warmen Säubern

bte #5rner febr fcbneU bewrfommen, in ber beftigen Jtilte

aber befommen bie Üblere entweber gar feine 4?6rner, ober

wenn fte welcbe befommen, boeb ganj fleine. SDa alfo gefcbiei 5°*

bet btefe« wegen ber Ädlte; t<b wunbere mieb aber (benn auf

Ebfcbweifungen ging meine Srjdblung aus tum Anfang an),

baß in ganj 6lid feine ÜRduler jur SBelt fommen, ba bodb

ba* 8anb weber falt tjl, noefc ein änberer ftcbtbaree ©runb

DI *
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Vorhanben, £>1e (gleit* felbft fagen, wegen ehre* Sffac&rt

famen pe feine SDläuler; fonbern wenn bie 3eit ' (cranfomaff;

ba bie ©tuten empfangen foHen, Bringen fte biefelben ju \ty

*en SRach&arn, imb tarnt laffen fte im Canb ihre* SRac&barn

bie efel ju, bis baß bie «tuten tri^Hg finb, batm bunfie«

fte fie wiebe* fyetnu
;•"" *'

3«, Uebe* bie Sebent, babon bie ©fythen fagen, bie tüft

wäre bamit erfüllt, unb ihretwegen wäre man nid^t im Ötari*

be, weber weiter t>tneinjufchaun in baS fefle 8anb, no<hbu*<b;

jufommen, barube*W uhfölgenbe9Reinung: 3m9to*beh

von biefem ßanbe fchnetet eS in einem fort, im ©ömmet we*

niger als im SBinter, wie natürlich; wer nun ttyon in be*

Slahe ein folcfjeS ©chneegejl&be* hat fallen fefm, be* weiß,

waS id> meine, benn be* Schnee fteht aus wie grtetn; unb

wegen bhfeS fo feh* fhengen 3Binte*S ift ber mita*itiS<&tttthc

2heil btefeS SZBcttt&cilS unbewohnbar. 3ch glaube af/b/tton

Sebent fyrechen bie ©fpthen unb bie umwobnenben Sottet

nur, inbem fie ein ©teichniff machen Dom Schnee. Soweit

t>on bem, was ba erjählt wirb &on ben entlegenen Sfinbetn-

3a. Tiber t>on ben £werborif$en, baS ^eifit ubernorbifchen,

Beuten wiffen webet bie Sfythen etwas, noch ein anbereS SÖolf

ber bortigen ©egenb, ohne etwa bie Sffeboner; meines g**

achtens aber wifien auch bie nubts, fonjl erjagten auch *on

ihnen bie ©fythen, wie fie von ben einäugigen e*j5Weir.

2lbe* 4?eftoboS foricht übet bie #9perboreer, eS fpri^t auch

bat>on ^omeroS in ben Epigonen, wenn nÄmlfch biefeS ®ebicht

3£ wirflic^ t>on bem £omeroS ift Sei weitem am meiften erjjty*

len ieboch wn ihnen bie Seiter unb fageti alfo: 3h*« £)pfer*

gaben würben in SEßetjenftroh gethan unb Kmen fo &oiiJ>cn

* 4>werboteern ju ben ©fpthen; *>on ben ©fpthen an nun ftöei*

fdm' eS immer ein SJolf *>on bem anbern, feinen *ftad)bätn,

unb fo brächten fte eS bis an ben femften Xbenb jum Äbtfä}

von bahnen ging es geh SRittag unb bon ben $egenetfäber*
*

i
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Famen a jueeft bie fcobonder ; t>on btefen Mm' e» ^runter

H* an ben SRalif*en »ufert unb fefete ftber na* Cub&a} nun

f*icfte e$ immer ein*©tabt jur anbern, fci* Jtar^flo*; wm

bier.mi* wörbe nun Ätbro* &berf*fagen, benu bie Äarp*

fiier brd*ten e$ na* %eö.o$ unb bie SEenier na* 2)elo$. 3(1/

fo Wmen biefe ©pfergaben bis na* SDelo«, fagen ft.e. 3ucr(l

ober bitten bie «g^perboree* mit ben SDpfergaben abgef*icft

jwo Sungfrauen, 4?W*ro<&e unb ia^biU mit 9tamen, wie bie

£>elicr fagen, «nb mit ibaen bitten bie #werboreer jur

*er£eit gef*K?t fünf SRinnet t>on i&ren Bürgern, bie foHten

fle geleiten, bie Reifen jefeo $erferer unb tfebu bei ben ©elt*

ern in ben gcftften QfyxttL 3» aber ibre Tlbgefanbten ni*t

wieget na*« 4>aufe famen, war e$ ben ^^«erboreern bo* Sü

arg, wenn e& ibnen immer fo geben fbUte, baß ffe ibte

abgefaulten Boten nid^t wieberbetömen, unb fo tbate.n {Je ib*e

©pfesfiaben faiffiefwfM unb trugen fie an bie @*enje unb

batovifyrc 3ta*barn bringenb unb fagten, fte m5*ten'S bo*

weitet geben an ein anbewS Bolf, unb fo wftrb' e& immer

weiter gebracht unb fdme fo na* 2)elo$, fagen fte; 3* w#
fettet fotgenben Brau*, . bei? 2Cebnli*feit bat mit biefen £>tfe*

gaften. 9tdmU* bie SEb™fiW>e* SBetber, wenn fle ber

TlrtemiS, ber Ä5nigli*en, eifern, bringen 1te ib*e ©oben nie

obne SBeijenjlrob. Siefen #werbortf*en 3ungfr<ruen, bie 34.

ba ft*2Mo$ geflorben finb, ju <Sb*en beteten ft* ba* £aupt

beibe,. 9R4b*en unb Sunglmge ber SDelier. £>ie 3Rdb*en

febttdben ft* eine gotfe ab t>or i&ret $o.*}e'tt unb wicfeln fte

tun. eine @pinbel unb legen fte auf ba$ ©rabmabl. JDiefe*

©Söbmabt ijt inwenbig, wenn man in ba* 4>eiKg*bum ber

XtfemiS bineutlommt, jut liuletv <f>anb, unb ftebt ein ßel«

bäum barauf, £>te Simglingt ber £>elier aber wicfeln eine- i

4>aarlodfe um ein gewiffeS Äraut unb legen fle au* auf ba$

(äraima^ JDtefe ©b*e erweifen benfelben bie (Sinwo&ner toon

£elo*. eben biefe <rjd$l*a au*Ä ba£ jw* Sungfiauen, Xu 35
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ge unb Dpi«, benfelbfgen ©eg von ben £wtrböreern ^etg*

reifet unb na$ SDelo* gefommen nocb fröret, al* 4?9pero#e

unb gaobfle; biefelbigen wiren gefommen, um tcvCIeft^yfa

ben 3in* abjutragen fitt fllficfli^e 3?ieberfunft, ben fEc tfcfr

auferleget; Arge aber unb Dpi* wdren juglei* mit ben ®6t*

tern angefommen, fagen fle, unb benen fcdtten fte wieber ait#

bere <£t)ttn gegeben, Slimlidf) f&r fte fammelten bie fZBetber

unb nennen fie bei dornen in bem £9^0$, ben tynen Dien

'au* Soften gebietet, unb t>on tynen bitten** bie fceute auf

ben Snfeln unb bie Soner gelernet/ baß fte bie Dpi* unb Me

ttrge befangen, fnbemfie tyre Kamen nennetcn unb babei fanu

melten. (Siefer Ölen, ber au* gpfien gefommen, bot au*

bie übrigen alten «ftymnen gebtcbtet, bie in 2>elo* gefangen

werben.) Unb bie flfcbe wn ben ©d^enfelfno^en, bie ba t>er*

brannt wfirben auf bem War, bie* würbe aDeS aüf ba* <8ra*

ber Dpi* unb Ärge gefhreuet; ibr ©rab aber fft Vinter bem

J&eiligtbum ber Wemi*, nad) 2Rotgen au, bic&t bei bem $$e\U

fale ber Äeier,

>

k
Unb fo t>iel t>on ben «5W>erboreem 5 bwn bie ©ef$i$fe

t>on bem Äbari*, ber aud> ein £werboreer fein foD, erjäbf

iö) gar nicbt, n5mli$ baß er mit bem 3>feil um bie ganje

erbe gegangen , obne etwa* ju effen. SBenn e* aber

perborifcbe, ba* fceißt fibernorbiföe, geute giebt, fo muß e*

aucb 4>wewotifcbe, ba* beißt fiberfftblicbe, geben, 3$ muß

aber lachen, wenn fcb febe, wi* biete ben Umfrei* ber grbe

}eicbnen, obne alle Vernunft, 35a jeicbnen fte ben fOUanoß,

ber firömet ring* umber unb bie @rbe fft ganj runb wie ge»

bre^felt unb Äjien machen fie eben fo groß wie ßuropa,

JDenn in wenigen ©orten wiH itS) anjeigen bie ©r&ße von

87, beiben unb wie iebe* gejeicbnet werben muß. SMe Herfen

wobnen bi* an ba* ©übmeer, welcbe* ba* rotbe beißet;

fiber ibnen gen 2Rittewa<bt wobnen bie SKeber, über ben

SRebern bie ©atyeirer, fiber ben ©afyeirem bie JTolcber,
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We ge$en bi9 an bat n&rbltye SDleer, babfnefu ff* ber ga*

fte ergießet £)iefe t>icr 836lfer wofcnen von einem SJleer bit

tum auberm »on ^ier an genXbenb erjheffen ft'4 von biet 38-

fem SBelttbeil jwei ^albinfetn in ba6 2Reer , bie will iü) be»

fc&reiben. 3>ie eine £albinfel fängt im Horben an bei bem

gafiS unb erftredft ft<b in ba§ Sföeer, ben 9>onto8 tmb #el>

IcSponto* entlang, biö an baö Vorgebirge ©igeion im Zxoi*

fcfccn Sanb, im @&ben aber gebet biefelbige #albinfel von

bem SJiartanbifcben Sufen in ber ®egenb von gonife in ba$

4Reer hinein bis an baS SSoxgebirge SSriopion, unb eS wob«

tien auf tiefer £albinfet breijiig 3Renf<benv6lfer. £)a$ war

We eine 4)albinfel, Sie anbere aber fingt von ben Herfen 39-

<m unb erjfredfet fieb in bat rotbe 9Reer ; ba ifi ^erfenlanb

unb bann fommt Äfforten unb nacb Äffprien fommt TlxabU

ctl 6ie biret auf, aber freilicb nu? bureb 2Renf<bwfafeung,

cn bem 2frabifcben SSufen, babinein $>areio8 einen ©raben

fübrete aus bem SReiloS, JBiS gftnife nun von ^erfenlanb

ifl eine breite, groge Strecfe 8anbe$, von g&nife aber ge*

bet tiefe £albinfel an unferm 2Reer entlang über baS tyala*
PPT

illll
LIM

hierin tvobnen nur brei 33olfer. Xlfo ifi 2Cften befd?affeu

im 2tbenb von ^erfenlanb. Senfeit ber Herfen aber unb ber 4<>.

SReber unb ber SaSpetrer unb ber Roleber, ndmlicb nacb

SBorgen unb Sonnenaufgang ju, ba grenzet auf einer Seite

baS totbe 2Reer, in 9Ritterna<bt aber bat Jfafvifcbe SBeer

unb ber 2CrajreS, ber ba fließet gegen Sonnenaufgang, Unb

bis nacb Snbien bin ijl Äfien bewobnt, aber von ba an Fommt

eine SBüjie gegen ÜRorgen unb fein SKenfcb fann fagen, wie

eS ba auSftebt, 25on foteber Sefcbaffenbeit unb ©r&|e ijl 2Cftem

£ibven aber geb&ret ju ber jweiten ^albinfel; benn auf 4».

ttegvpten folget gleicb Sybiem 3n ber ©egenb oon Xegvyten

nun ift tiefe «jjalbinfel febr enge, benn von unfefem SReet

fei* an bat rotbe Sfreer finb je&nmal jefrntauferib Älafter,

Digitized by Google



328 JBicrteö ißucfc,

ba* tfi etn>a fo t>iel al* taufenb ©tabien ; wm tiefet ßanbengt

an aber tfi bann eine ftyr breite £atbinfel, bie ba Sitytn $v

42. nannt wirb. 3<b wunbere mich alfo über bie geute, . bie ba

tfbgrenjen unb einleiten in gibipen, in Ätfen unb in Europa,

bcnn bie ftnb bo$ fehr verhieben untereinanber. 25enn

Curopa crftrcdt ftch in feer Sdnge Aber bie beiben anbern bfo»

aus, in ber Breite aber barf e* ftch gar nid^t einmal mit t>

ncn Dergleichen. 8ibpen aber jeiget allein fchon, baß e* ring*

*om STOeee umfloffen, ohne foutcl baoon an Äften grenjet,

unb 9UM, £&nig t>on «eggten, ifi ber erfte, unfere* SBif*

fen*, ber e* bewiefen. Stömlicb als btefer aufarte ju ar*

1

beiten an bem Oraben, ber ba führen foHte au« betn dkitot

in ben Xrabifchen 33ufen, fanbte er gSniEifche 2Ränner )u

©cbiffe ab unb befahl ihnen, fte foMen jur&cf burch bie ©du*

len be* ^eraHeö hineinfahren in ba* 9iorbmeer unb alfo

nach Xegppten fommen. Sie g&nifer alfo fuhren dj au*

bem rotten SJfeer unb fuhren in ba*' ©ubmeer. Unb wenn

t* 4?erbfi warb, gingen fte immer an'* Sanb unb bef&eten

ba* gelb ; n>o fie immer grabe in 8ibpen waren, unb warte*

ten bie ßrnbte ab, unb wenn fie ba* Jforn eingeernbtet $at*

ten, gingen fie ju©chiffe, alfo, baß fie, nachbemjwei Safc*

- um waren, im britten $ahr h^umbogen burch bie ©äulen

be* 4?eralle* unb in tfegppten anfamen. Unb fte erjäteten,

(ich fr"" jwar nicht glauben, oieOeicht glaubt e* ein am

berer), wie fte um Sibpen herum gefchifft, hatten fte bie ©on*

ne jur Kenten gehabt 3£lfo toarb Stögen juerjl entbeft

4j Sladhher aber noch einmal, fo crjdhlen bie Jtarchebonfer, ba

©ata*pe*, S£ea*pi* ©ohn, au* bem ©tamm ber 3fcbimeniben,

Sibpen nicht umfchiffte, obgleich er eben baju au*gefanbf war,

fonbern er fürchtete ftch t>or b$r gdnge ber gahrt unb bor ber

SBujlenei unb lehrte um nach £aufe unb oolenbete bie Arbeit

nicht, bie ihm feine Wlutttt aufgelegt, Slimlicb er hatte ei-

ner Jungfrau, ber Scchter j3w*ro?, be* ©ohne* »egob^c*,

•
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(Stmü angetyan, nnb ba er nun fotlte um btefeS 23erbre$en

tum bem Ä5nig Xpyeft an baS Äreuj geftylagen »erben, bat

feine SRutter, bie ba mar eine ©c&wejter beS SaretpS, für ibn

um ®nabe unb fpracfc i fle felber wollte t&m eine gr&ßere ©tra#

fe auflegen benn jener, nämlidjj er fotlte gelungen werben,

2ibytn ju umfcbiffen, bis baß er, immer um baS 8anb b«um*

fabrenb, in ben 3Crabif<b*n Sufen fäme. 2ÜS nun JerjreS un*

ter biefer SSebtngung ibm baS geben gefcfyenft, ging ©ataS*

peS na# «eggten unb nabm ficb t>on ba ein (Schiff nebfl 83e*

fafcung unb futyr nacb ben ©äulen beS Jptxatht, unb als et

fcinburcbgefabren unb b«umgebogen um baS Vorgebirge 8i*

byenS, baS ba beißet ©oloeiS, fubr «gen SRittag* < 25a *r

nun eine weite ©treefe beS 9ReereS in fielen 9Ronben burcb*

fabren unb nocb weit me$r t>or ibm war, febrete er um unb

fubr b^im na$ 2Cegppten- S3on b*er ging er ju bem Jtinig

Xerjce« unb erjäblte unb fagte : weit, weit in ber gerne wär*

er t>or fleinen geilten wrbeigefabren, bie bitten Äleiber t>on

Halmen getragen ; bie wären, fo oft fte mit bem ©ebiff ange*

lanbet, auf bie Serge geflobn unb Wtw t&irc ©täbte Derlaf*

fen : fte aber wären ^"eingegangen unb f)&tttn tf;nen ntd^t^

getban, nur SJieb bätten fte fieb berauSgebolt $aß er abe»

gibpen niebt gänjlicb umfebifft, bat>on gab er folgenbe Urfadfr

an : SDaS gabrjeug wäre niebt im ©fanbe gewefen, t>or*

wärt* ju bringen, fonbern wäre aufgebalten worbem Xerjreö

aber glaubte ibm ni$t, baß er bie SBabrbeit foräcfce, unb

weil er baS auferlegte SBerf niebt ausgerichtet, feblug er ibn

an'S Äreuj unb fcoHjog an ibm baS erfle Urtbeil. 23on bie*

feS felbigen ©ataSpeS SSerfcbnittenen entwich einer na<b ©a*

mos, alSbalb er ben SEob feines 4?erm erfabren, mit großen

©<bäfcen, bie ein ÜJlAfin t>on ©amoS in feine £anb befam |

fcefferi 9?amen weiß i<b fcobt, will ibn aber gern t>ergeffen.

S3on Ttfien aber tft ein großer Slbeil bureb ben DareioS 44

entbetft worben. ©er wollte gern wijfen, wo ber 3nbof, wel«
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<&et aufet bem 9tetIo$ bet efnjfge gluf bet Ätoloblfc «nt*

bätt, oon bfefem gluf wollte et gern wfffen, wo et fldb fn'$

SKeet ctg5ffe, unb fanbte gu ©<biffe au$, untet anbem 2eu«

ten, benen et auftaute, baf fte wutben bie SBabtbett fuge»,

aueb ben ©ftjlat üon Äarpanba, ©iefe fuhren ab t?on bei

etabt JtatyatyroS im $aftpifeben ganb unb äfften bett gluß

binuntet na$ SD?orgen unb Sonnenaufgang in ba$ 3Rcen

£>ut<b ba$ 9J?eet abet f^ifften fte gen Wenb unb famen im

bteißigfteu ÜKonb in berfelbigen ©egenb an, um wannen bet

Jt&m'g t>on #egppten bte ginifer, *>on benen tc& optier gc

fotoeben, auSgefenbet jut Umfcfyiffung opn gibyeit, Unb

naebbem biefe ba$ ?anb umfebifft, bejwang $)ateio$ bie 3n*

bet unb warb #ett übet baffefbige SReet, Xlfo &at man

entbedft, bafl aueb 2Cften, obne wa§ gegen ©pnnenaufgang

lieget, eben fp beföaffen ifl, wie Sibpen,

45, 83on ©utopa abet weiß offenbat niemanb, webet mw$

Sonnenaufgang, nod) nacb 3Rittetna<bt ju, ob et wmüReet

umfloffen i|t; fot>te( abet wiffejt wit, baß e$ in bet ib
ge beibe übertrifft, 3$ fann aueb gat niebt berau$bringen,

warum e8, ba e$ boeb nur ein einige? Sanb ijt, brei 9la*

inen führet, bie oon SESeibernamen betgenommen, unb wav
um man ju ©renjen ben S?eilo3 in Äegppten gefefcet unb

ben Äolcbifcben gaftS, anbete abet wiebet ben SEanai« unb

ben 2Raete3 unb bie Äimmertfcbe £anbel6ftdtte baf&t ange*

ben; icb fann aueb niebt bie SRamen betet etfabten, weidet

bie ©renjen gemaebt, npcb wot;et fie ibnen bie Flamen bei*
m

gelegt. Sib^en erfiltcb, fagen bie 4?eHenen, bat feinen 91a«

Uten t>on bet Jib^a, einem SBeibe be$ £anbe6, #fien bitte

feinen SSeinamen öon bem Sßeibe be$ sprometbeuS; jeboeb

biefe$ SRamenS maßen ftcb bie Spbet a«, bie ba fagen, Äfien

fei benannt nacb bem TffieS, bem @obne Jtotp*, bei ©obne*

SRane«, unb niebt nad(> bet Xjta bei ^rometbeu«, be$balb biege

*u$ noeb ein ©tamm in ©atbi* bet etmm Xfta«. 2ion
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üuxopa aber weif* Fem üRenfcb, weber ob e* bon SJleer um»

floffen, nocb wober e§ tiefen tarnen befommen, aucb tfl niebt

befannt, wer t'bm tiefen Flamen beigelegt wenn »fr niebt fa#

$en »ollen, baß ba$ 8anb ben tarnen befommen oon ber 6u*

topa au8 SEproS. SJorber batte es wobl gar feinen Stamen,

glefcb»ie bie anbem, 2C6er man »eij* ja aucb, bap jene au*

Äffen »ar, unb niebt in tiefe? ßanb gefommen, »elcbeS jefeo

tion ben Hellenen ßuropa genannt »irb, fonbem nur oon §6«

nife na$ Ärefa, wn Ärefa aber nadj 8pfien. £>ocb ginug

batton; benn »ir »ollen bleiben bei bem, »aö einmal bar«

ßber angenommen ffc • * 1

Ser Kontos 6ureino$ aber, babtn SDareio? in ben Streit 46.

jag, fat »on allen Wnbem bie robeften SBblfer, »enn nb ba8

©fytbenoolf auSnebme* £>enn »ir baben fein SJolf bieffeit

fce* Kontos »egen feiner Älugbeit wrjuweifen, nocb fennen

wir trgenb einen weifen fIRann au$ ber ©egenb, äu$genom#

inen ba$ ©fytben&olf unb ben ÄnacbarftS, £)'a$ ©efcblecbt

ber ©fytben aber b«t eine (Srftnbung gemalt, fo etwa* Älu*

ge$ ijl in ber ganjen SBelt niebt »eiter, fo oiel »ir »i(Ten«

2Ctte$ Uebrige ijl niebt fo befonberS, aber bie gr&ftte 6rftnbung

ifl bie, baf fein ÜRenfcb ibnen entfliebt, ber fte angreift, unb

frag man niebt im ©tanbe iff, fle ju faffen, »enn fte niebt

öufgefunben fein »ollen, £)enn fceute, bei benen e$ »eber

©tdbte nocb gefien giebt, fonbem bie alle »anbembe »&5ufer

baben, 23ogenfcbufcen ju $ferbe ftnb, niebt t>om Werbau, -

fonbem bon ber Siebsucbt (eben, bie ibre Sobnungen auf

ben SBagen baben, »ie foHten folebe geute niebt unü&erotnb*

lieb fein unb febwer jum »&anbgemenge ju bringen? £a$ 47-

baben fle erfunben; aber ibr 2anb ifl aucb reebt baju eingei

riebtet unb i^re glöffe flehen ibnen bei, $enn btefe* fcmb ift

'

ein S3lacbfclb unb febr gra$reicb unb wobl bewiffert, unb

ftrSmen glüffe bureb baffilbige, niebt biel geringer an 3a^I
#

M bie ©raben in HtQWUn, 2SJa$ aber bie nambaftefien bon
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t^nen flnb, unb ju beföiffen bon bem SKeer au8, bie tyitt tty

nennen. ertflicb ber 3fito$, mit fünf SDtönbungen, fobann

ber %\)xt$ unb ber Sfrwanti unb ber SorptfbeneS unb ber

3>antifapeS unb ber Jpwalpxii unb ber ©errfco« unb ber

XanatS. 5Rdmlidt> t(>r Sauf ift alfo befd&affen

:

48* $er SP«« ifi ber gr&geße t>ou allen gluIfen, unfere« SBif*

fen$, unb iß immer gleicb groß, beibeS, im ©ommer unb im

SBinter. Cr iji ber erfie gluß gen JCbenb in bem ©fytben*

lanbe, unb wirb ber grSßte barum, »eil aueb anbere gluffe

in ibn fi$ ergießen. Unb bie tyn groß machen, finb biefe i

ßrfilicb bureb baS ©fptbenlanb geben nur fünf : ber, welken

bie ©fytben tyoxata nennen, bie £eUenen ^tx 9>preto$;

bann ber S£iaranto6 unb ber 2Craro§ unb ber 5Rapari$ unb ber.

JDrbeffoS, ©er erstgenannte Don biefen glujfen ijl groß unb

fließt gen borgen unb vermengt fein SBaffer mit bem SffroS;

fcer anbere, ber Siarantoö, mebr nad) 2Cbenb, unb ift Keine«

ber XraroS aber unb ber 9lapari$ unb ber £)rbefib$ geben jtoi;

feben biefen beiben unb laufen in ben 3fao$. 5)a$ ftub bw

©fptbifeben SanbeSfiuffe, bie tyn Dergr&ßern. JBon ben 3ga<

t^prfern aber fommt ber 9Rari$ fcer, unb t>ermifcbt fic& mit

bem Sifrol Unb t>on ben &tyen be$ £ämo$ laufen brei an*

bere große gluffe nacb 98itterna^t unb fallen in benfelben : ber

2ftla$ unb ber ÄuraS unb ber SibijW, 2Cber bureb Strafe unb

bureb ba6 Zfcttifäz 23olf ber Ärobpjer laufen ber 2ftbrp$ unb

ber 9toe$ unb ber 3Crtane$ unb ergießen ftcb in ben 3jfro&

2£ber t>on ben Tonern unb bem 25erg SR^pbope gebt ber gluß

mitten bureb ben 4><Smo6 in ben 3ßro£« 2lber t>on ben

Syriern frimt ber ÄngroS, ttuft in bie SEribatttföc ebene

unb faßt in ben SBrongoS, ber 83rongo$ aber in ben SflroS.

©o nimmt fie ber Sjlro* aHe beibe auf, unb flnb febr groß.

3Cber t>on bem Sanbe über ben £)mbrifern fommt ber Aar*

pii, unb noeb ein anberer gluß t ber XlpiS, bie laufen gen

«Kttcrn«*t, unb au<& biefe ergießen fty in i&n- Denn bei
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Sjlto* ftxlmtt bvtxä) ganj (Suropa, t>on ben Jtelfen nn, bem

Jußerjten 93olf in (Suropa, nacb ©onnenuntetgang JU, ndd>ft

ten tfpneten. ©o läuft et butcb ganj Suropa unb Fommt

enblicb in ben ©trieb oon ©fytbenlanb. Daburcb nun, baß 5°

tiefe befaßten unb nocb Diele anbere gluffe ibt ©äffet in i^ti

ttgiejjen, witb bet 3|tto$ betgtißte Stuß; fonjt, wenigen*

an SBafferfölle, wenn man ieben nut für ffc|> nimmt, übertrifft

fb« bet 9?eilo$. Denn in biefen ergießt jicb webet gluß no#

XlueDe, woburcb feinet ©r&ße etwa$ jugefefet würbe. 3Daß

abet bet 3(ltoS immer gleicb gtoß i|i, beibeS im ©ommet unfr

fmSBintet, ba§ Fonimt wobl, wie \<fy glaube, babet: 2)e3

SBinterS ijt et fo groß, wie et ijt, unb i|i nut ein wenige?

übet feinet natürlichen ®r5ße. 25enn e8 regnet in biefem Zan*

te beS SSinterS nut ein ganj Flein wenig, e§ fcbneiet abet tti

dnem fort. Unb im ©ommet förmig biefe ungebeure goflfc

(Schnee, bie,im SSBinter gefallen, unb lauft t>on allen ©eiten in

Im SjtroS. SMefet Schnee nun, ber in ibn jtcb etgteßt, trägt

SU feinem SBacbfen bei, unb bann bie bäujtgen unb ftatFen Sie*

genfcbauet, benn e$ tegnet im ©ommet. Um wie t>icl mebt

SBaffet nun bie ©onrte an ffcb jiebt im ©ommet al$ im 2Bm*

Ut, um fo t>iel mebt witb be§ SBajfetS, baS ftcb mit bem 3ftto$

toetmiföt, im ©ommet als im SBintet. SBenn man ba$ nun

gegen etnanber b^tt, fo Fommt eS wiebet in'« ©leictygewlcbt

unb fo fiebt man, baß et immet gleicb gtoß ijt.

2)et 3|itoS alfo ift bet eine ©ttom in ©Fptbenlanb. 5t,

SRa$ biefem abet bet fcpteS. £>et Fommt t>on fKittetnacbt

$et unb entfptinget in einem großen ©ee, bet ba bie ©renje

trtacbt jwifcben bem ©Fptflifcben unb bem Sanbe Beurig. Tin

feiner SKfinbung aber wobnen Hellenen, bie beißen bie Stytttem

Set britte gluß, bet £wani$ ndml{cb, enffpringet in 5a.

©Fptbenlanb unb Fommt aus einem großen See, ba wilbe -

weiße $fetbe betum weiben, Unb e$ f>ei0et biefet ©ee ganj

richtig bet SBatet be$ £vpani*. JDatau* alfo entfimnget bet
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<$w&nlS. gr ijl nur futj unb auf etne ga$rt t>on fftnf SEa«

gen ijl er fuß, bann aber, öier Sagereifen t>om SReet, getpal*

tig bitter. Senn e§ ergießt ftcb in t'bn eine bittere fiateHe,

bie fo bitter, baß fte, obgleich nur t>on unbebeutenber ©rÄße,

ben ganjen Spante anflecft, ber bocb feineS ©leiten fiufcfc

SMefe XlueHe ijl auf ben ©renjen beS ganbeS ber acfcrbauen*

ben ©fptfcen unb ber Ttlajoner, unb ber 9?ame ber Öuelle,

glei(b wie ber ©egenb, ba fte entspringet, Reißet auf ©fytbtfö

Qxamp&o$, bah ijl : ber 2Beg> @$ fommen aber bet

SpreS unb ber £ppani$ nal;e jufammen bei ben Xlajonern,

bann aber wenbet ftcb ber eine gte^m unb ber anbere bortyta

unb ijl eine weite ©trecfe bajwifcbert. .
.

53. 25er vierte gluß ijl ber SBorpjlbeneS, ber ifl ber grigejfe

fcon tiefen gluffen, ndcbjl bem 3jiro$, «nb ber fruebtbarffe,

meiner SMeinung nacb, niebt allein ber ©fytbiföen, fonbent

aller anberen glüffe, obne bert 9Wlo§, ben gluß Tie^pttnB;

benn mit bem fann man unmJglicb einen anbern gluß aergfeu

ä)tn. 23on ben übrigen aber ijl ber ffiorpjlbeneS ber ftudjtbar*

fle, ber ba bie fcb&njien unb bem Sieb juträglicbjlen SBeibett

barbietet unb obne SBiberrebe bie bejlen unb bie meijlen gifetye;

unb fein SCBaffer febmeeft febr fuß unb er ijl flar, bie anbeten

aber finb trübe; ba§ t>ot;treffticbjle Äorn wiebfet an fernen

Ufern, unb ba, wo fein Äorn gefiet wirb, febr bo&*$ ®ra4;

an feiner ÜRunbung fließt Don felbjl eine unenblicbe SKenge

tum ©al& an, unb große #aififcbe obne ©riten liefert et jum

Cinfaljen, bie fte 2Cntaf<$er nennen, unb »tele anbere bmm
bernSwertbe Singe. 53&is an ba$ 8anb ©errboS nun, babm

eine gabrt Don t>ierjebn Sagen, fennt man feinen 8auf oon

SRttternacbt ber; bureb tt>a§ für 33&lfer er aber Jenfeit bejfelben

fließt, fann feiner fagen. @S ijl aber wabrfcbeinlicb, baß er

bureb eine SBujle fließt bis an ba8 8anb ber lanbbauenben ©f
tben. Senn biefe ©fytben wobnen an feinen Ufern eine gabrt

*on gebn Sagen, ©on biefem glujfe allein unb wn bem 9lei*
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iot tann id) MefLueBen nicbt angeben unb icb glaube, feinet

t>on ben 4?eflenen. 68 läuft aber ber SorpflbeneS bis nab*

an baS 9)c*eer unb ba vereinigt ftcb mit t'bm ber £9pani$ unb

läuft mit tbm in ben nemlicben (Sumpf* 2>ie ßanbfpifce abet

jwifeben biefen beiben glujfen beißt ^ippolöoS^orn unb auf

berfelben flebt ein SEempel ber Semeter; jenfeit be8 SEempelS

aber an bem 4>W*fti* wobnen bie Sorpftbeneiten. — @o
t>tel t>on biefen gluffert*

0lacb btefem ijl noefc ein fünfter gluß, mit tarnen $atn 54*

tifapeS. Äucb ber fommt t>on STOitternacbt unb au§ einem ©ee, <

unb jwifeben ibm unb bem SSotyfibeneS roobnen bie lanbbau*

enben ©fptben. gr gebt in ba$ 8anb Jfrylba unb wenn er b«

binbureb ijl, bereinigt er jtcb mit bem 33orpjlbene8.

£>et fecbSte gfaß ijl ber ^pafpriS, ber entfpringet au$ 55-

einem ©ee unb ftrSmet mitten bureb bie SBanber^ (Sfpt^eri

unb ergießet fieb bei ber ©tabt ÄarEpnitte, inbem er jut

Siebten einfließt 4?plaa unb bie ©egenb, bie ba beißet

Sauf be$ 2CcbtüeuS.

2>er ftebente gluß, ber ©errboS, trennt »on bem 23o* 56.

tpflbeneS in ber ©egenb, fo weit man ben 33orpjlbene$ fen*

net; üon ber ©egenb an trennt er fieb t>on ibm* Unb er füb*

«et benfelbigen tarnen mit jener ©egenb, ndmlicb ©errbo§.

Unb ftr&mct gegen ba$ SDieer ju unb maebt bie ©renje iroU

fätn bem Sanbe ber SBanber * ©fpfben unb bem Sanbe bet

föniglicben ©fptben, unb ergießet fieb fo ben $$pafyri&

2>er aebte grüß enblicb ijl ber 2anai6, ber fommt au8 57-

bobem Horben unb entfptinget au$ einem großen ©ee, er*

gießet fieb aber in einen noeb gr&ßetn ©ee, mit Stamen 2RSe*

ti$, bet ba bie ©renje maebt jnufeben ben f&m'gticben ©fp*

tben unb ben ©auromaten« 3n biefen SEanaiS ergießet fi$

ein anberer gfuß, ber ba beißt mit SRamen £prgi8*

2>a8 finb bie nambafteflen gtuffe, bamit ba8 ©fpfben* 58

lanb »etfeben ifl 2>a8 ©ra8 aber, baö ba »äc&jl für ba*

>
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93te^ in ©fytyenlanb, ijt ba$ gallid&ftffe bon aBen (Srdfcrn,

fo »fei wir wiffen; unb baß bem alfo fef/ fann man glei$

feben, wenn man ba$ Sieb aufföneibet

59. 3m Ätlgemeinen baben fte alfo eine febr gunflige 8age;

übrigens aber finb ibre ©itten alfo beföaffen : 83on ©5ttent

beten fte nur folgenbe an : bie ^ijtia wr allen , bann ben

3cu§ unb bie ßrbe, unb fte glauben, bie 6rbe fei bie ©e*

mablin be§ 3eu$ ; na$ biefen ben ÄpoKon unb bie ^>fmmlfc

fdje Äfrobite unb ben £erafle$ unb ben 2Cre§, 2Cn tiefe (35k

ter glauben alle ©Fpt&en, bie f&niglic&en ©fptben abet öpfetn

aueb bem ^ofeibom @S beißet aber auf ©fytbifö bie £i(lta

Stabiti ; 3eu§ wirb febr friert, wentgften$ meinet SReinung nad),

. genannt: $apa$ bie erbe: 2fyia; EpoHon: ßetoptoS; Me

£immlifcbe Xfrobite : ttttimpafa J 9>ofeibon; 2bamtmafaba§.

Silber aber unbStltdre unb ®otte$bäufer ju ma$en, ift nlty

6°» Öraucb, obne benXreS, bei bem iffS SBraudb* £iejDpfir*

tung ijl bei allen eine unb biefelbige in jeglicbem ©ienft ftUu

<ber (Sejlalt unb gefebiebet alfo : 2>a$ £>pfertbier fielet ba Unb

finb ibm betbe SBotberfuße jufammengebunbett ; ber Öpferer,

ter ba hinter bem Sbiere jfebt, jie!)t hinten än bem ©tri*

unb wirft e§ ju ffioben, unb inbem ba3 Dpfertbier faßt, ruft

er ben ©Ott an, bem et opfert ©obann fd&lingt er ibm ein

©eil Um ben£al§ unb flecft einen ©toef binein unb fnebelt unb

erwürgt eö, unb babei bat er fein geuer angejunbet, feine

2Beibbr<$ucbe gemalt, niebt gefpenbet Unb wenn er'S gewürgt

unb gebeutet bat, gebt e§ än'f^o^en. Da nun aber in ®fy
tbenlanb ein gewaltiger ^olamattgf»' ijt, fo baben fte fblgeüb«

(Stnricbtung, ba$ Uleifcb ju foeben: SBenn fte b*m ßpfer*

tbiere bie 4?aut abgejögen, fo febneiben fte ba$ gleifcfc tum ben

Änocben; bann werfen fie e$, wenn fte grabe Steffel baben, »ie

fte bort lanbubttcb, (btefelben finb ben SeSbifcben febr 2(nti$,

nur, baß fle üiel großer finb), in biefe werfen fte e$ unb fo<|en

t$, inbem fte geuet barunter machen, t>on ben Jtno$en be*
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Dpfertbiert. £aben ffc aber feinen Äeffel bei ber £anb, fo tbim

fte alleö gleifcb in ben SSaucb be8 £>pfertbier$, gfcßmäBajfet

$u unb machen geuer barunter an uon teit Änodjen. SDie

brennen febr fd?6n ; ba£ gleifcb aber, fb wn beri Änocben

entblößt, gebt febr gut in ben ffiaueb bineitt. Unb fo tod)t ba$

SRinb ftcfo felbcr gabr, unb bie anbern Öpfertbiere eben fo»

2Benn aber ba$ gleifcb gabr iff, fo bringt ber £>pferer bie

ßrjllinge bar t>on bem gleifcb unb uon ben (Stngeweiben, in«

bem er baüon oor fieb bewirft, ©ie opfern aber allerfei

83ieb, fcornebmlicb aber ^ferbe. £)en übrigen ©&ttern nun 63.

opfern fte auf tiefe 2Crt unb biefe £biere, bem 2Cre§ aber alfo:

Sn jebem ©au baben fte auf bem Ratyplaft bem 2Cre$ folgenbe

litt oon £eiligtbum errietet 1 ÖS ift ein SBerg t>on SieiSbün«

beln aufgebduft, ungefdbr brei ©tabten in bie gange unb brel

in bie 33teite, in bie 4?&b* a^et tt)en'9er* ^^etK barauf i(l

eine mereefige, ebene gldcbe gemaebt. Unb toei öon bec ©et* .

ten finb abfebüffig, bie eine aber gebt febrdg in bie $bf)z+ Unb

in ieglicbem Sab* fabren fie bunbert unb funfttg SBagea t>ott

SReiftg baju an, benn e§ febwinbet immer jufammen bureb bie

SBttterung* 2£uf biefem #ügel nun ijt in jebem ©au aufge*

riebfet ein uraltes eiferneS ©cbwert, unb bteS ift ba* b^ilicje

SBilb be$ 2fre$. liefern ©ebtoerte bringen fte idbrlicbe Öpfer

t)on ^)fe*ben unb anberem 2Sieb, }a fte opfern bemfelbigen

noeb me$r, al$ ben übrigen ©Sttem. 83on allen geinben

aber, bie fie gefangen nebmen, Don benen opfern fte fe bett

bunbertjlen SDtann, niebt auf biefelbtge 2Crt nie bat Sieb,

fonbern auf eine oerfebiebene. SJtdmlid; fte befprengen ibm ben

Jtopf mit SGBetn, unb bann fcblacbten fte bie Sßenfcben übet

einem gajj ; unb fobann tragen fte eS hinauf auf ben SiciSbugel

unb gießen ba$ SSlut über baS ©cbwert. 5Da§ alfo tragen fte

hinauf; unten aber am £etligtbum tbun fte alfo i ©ie febnef*

ben ben gefcblacbteten SKdnncrn aQen ben reebten Tlxm ab, mit«

fummt ber 4)anb, unb werfen ibn in bie .fcuffc Unb fobann

I.
' 22

Digitized by Google



333 Sterte« 23utf>,

wenn fl* att($ bfe fibrigen 0eiergebrJu<|)e wtic^tet, ($e$n fit

*on bannen^ ber 2Crm ober bleibt liegen, wo er (infiOt, trab

65- ber geicfcnam auefc befonberä. 2CIfo ftnb i&re £)pfer befdjaffen.

Schweine aber ju opfern ifl ntd>t (in SBrau#, fte mßgen fie

au$ überhaupt gar nid;t jiefcen in intern Eanbe.

64. 5Ktt tyren ÄriegeSgebrduc&en aber fle&t e$ alfo : SBSenn

ein Sfytfce feinen erften fföann erlegt, (b trinft er wn beffe«

83lut«, Unb fo Diel geinbe et tftbtet in ber @$la$t, beren

£5pfe bringt er bem Äintge; benn nur wenn er einen Äo#
bringt, tat er £t)eil an ber Senfe, bie fte machen, fonjl nic^fc

(£r jte&ei aber \>UJ$aut bon bem Äopf auf folgenbe 2Crt: 8r

maetjt einen Schnitt ringS $erum um bte jD&ren unb faßt ben

Mopl unb Rüttelt tyn fcerauö ; fobann fc&abt er mit einer £)$*

fenribbe ta* gteifty <tb, unb reibt fte mit ben 4><Snben, im»

wenn er fte gafyr gegerbt, brauet er fte wie ein *g>anbfud?.

Unb an bem 3ägel be$ $Pferbe$, bad er reitet, ba iinbet ei

fte an unb t(;ut flolj bamit ; benn wer bie meinen £<uif*£anb*

tüc^er beflfcf, ber gilt ffir ben tapferflen SfJlann. Sttek toon •

i&nen machen ftc& aud) au$ ben Äopf&äuten Äleiber jum l&t*

jte&n, unb n%n fte jufammen, wie bie <5#dferftttel. Bteft

gießen t>on ber regten £anb ber erfcfclagenen geinbe bie £aaf
ab, mitfammt ben Nägeln, unb machen fidj &&$erbecfet ba*

au«. S)te SRenfcfcen&aut aber ijl fefcr feft unb gtdnjenb, wa&

übertrifft an glänjenber 2Beif*e fajl alle übrigen #dute. SJfele

65. fle auf 4>olj unb fuhren fte gu spferbe mit um&er. SDa* f£

fo \\)x f8xaud). gRtt ben Ätyfen felbft aber, ni$t aller, fba*

bem nur ber drgjlen geinbe, t&un fte alfo: Gin iegltcber fS*

getab aHe§, wa$ unter ben Äugenbraunen ifl, unb reiniget

e§. Unb wenn e$ ein armer 9J?ann ifl, fo umgießt er e$ bb£
*>on außen mit JRinbSleber unb braucht e$ f*; ijl er aber reftfc

fo überjietjt er e$ au# mit 3?inb$leber, inwenbig aber fcergof?

bet er'*, unb fo brauet er'8 alt Srinfgefdf eben ba* tym
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fitwö) mit \f)xin SJerwanbten, wenn fle mit i^nen in gefob*

fäwft geraden, unb wenn et ibn überwunben (>at öorbem£5*

nige. Unb wenn ©afte ju ibm Fommen, bfe waS bei tynt

gelten, fo fegt er tynen btefc ©cbäbel bor, unb erjdbft babeC

wie btefeS feine SJerwanbten gewefen iinb wie fte t'bn befel)*

bet unb wie er fte überwunben, unb ba« gilt für ein teerte«

^elbenfffief. (Stnmal aber in Jcbem 3a$r mtfc&t ber JDberftc 66»

be$ ©au'S in feinem ©au einen Jtrug mit 2Bein, baüon trin*

fen alle ©fytben, bie ba geinbe erfragen b<*ben; bie aber

bergletcbert noeb ntebt getljan, bie Foften nityt bon biefem SBein,

fbnbcrn bie ftfeen ungeebrt bei ©eite. Unb ba§ ift tynen bie

grißte ©cbanbe. £>te aber bon tynen reebt febr biete geinbe

erfragen, bie fcaben gleicb jwet SSed&er unb trinfen jugleity

au$ allen betben. " '

SBabrfager baben bie ©fptyen biete, bfe wabrfagen au$ tU 67."

ner 9Renge Sßeibenrutben auf fotgenbe Ärt: fte bringen grofe

JBunbel Sfufben berbef, bie legen fte auf bie Grbeunb machen fie

au$einanber unb legen jeglicbe 3tutl)e befonberS unb nun weiffa*.

gen fie. Unb inbem fte alfo fpredjen, widfein fte bie Stutzen wie*

ber jufammen unb legen fte wieber auf einen Raufen/ eine naefc

ber anbern. 2>a$ tji ibre SBetffagung t>on ibreri SSatern ber ;

bie (Snarer aber, bie 5Kannweiber, wollen t'bre SBabrfagung

üon ber tffrobtte bobem ©ie wabrfagen aber au$ ginbenrmbe*

£>fe JRinbe nämlicb febneibet er in brei ©tuefe uub fltcbt fte ftcb'

bureb bie ginger unb wtcfeit fte wieber ab unb bann fagt er

feinen ©prucf>* SBenn aber ber Ä&nig ber ©fytben franf wirb, 68.

fp lapt er brei ber aHerangefebnflert SBabrfager ju ftcfy rufen/

bie ibm auf bie betriebene 2Crt wabrfagen. Unb fie fagen .

gan j gew&bnltcb immer, ber unb ber, unb babei nennen ffe

b*nn ber SB&rger einen, b<Me bei be$ £5nig8 ^)ou§g6ttern ci#

iten fallen ©cbwur getb<w, 66 i|t aber allgemeiner Sraudy

bei ben ©fptyen, bei be$ Jt5nig$ »£au$g5ttern ju fcbwbren^

wenn fte einen re#t $ol)en ©cbwur tyun tooUen. ttlfobaib

22*
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teirb ber, ben fte fce« SJWnefbrt gejfe$ea, ergriffen «nb vorge* •

fu^rt, unb wenn er anfommt, fb fagen i&m bie SBabrfager auf

ben äopf JU/ e$ wäre offenbar au$ ber SBa^rfagung, baß er

einen fallen @$wur get&an bei be$ JlSnig* 4>auSg6ttern,

unb beSwegen wäre ber ÄSnig franf unb beftagt f?d> bitterlich.

Der aber leugnet unb fagt, er babe nify falfö gefebworen.

Unb wenn tiefer leugnet/ fo läßt ber Äontg ein $aar anbere

SBeiffager fyolw, unb wenn nun aueb tiefe, nad;bem fte in bie

SBabrfagung gefebn, ifcn beS üBeineibe* verurteilen, fo ftynefe

ben fte jenem gleich ben Äopf ab, unb feine ©fiter Reifen bte

eeflen SJabrfager unter fteb. 2Ben aber bte baju berufnen SBa&r*

(afler ibn freift>rec^e«/ fo muffen anbere SBabrfaget tommtn,

unb immer wieber anbere. Senn nun bie meinen Stimmen ben

SRenfäen freisprechen, fo trifft jene erjten SBabrfager fetter

69« ba$ ZobeSurtyetl. ÜRan bringt btefelben nun -auf folgenbe %xt

ju 2obe: @ie warfen einen SBagen voll Sleijtg unb fyumtn

Skbfew bavor unb btnben ben 2Baf>rfagern bie gufüe unb bfn=

ben tynen bie jQ&nbt auf ben Störten unb fnebeto tynen ben

3Runb ju unb fieefen fte mxtUn in ba$ SReifig. Dann junben

ße bajfelbige an unb machen bie Seifen wilb unb jagen fte von

bannen. Siele von ben Ockfen nun verbrennen mit ben SBBa^r-

fagern, viele aber forameu mit einer Serfengung bavon, wenn

bie£)eid)fel verbrannt ijt. 2fuf biefe 2frt verbrennen tfe au$

au$ anbern ©rfinben bie SSBafcrfager unb 'nennen fte Sögen?

wabrfagcr. Die aber ber Äonig umbringen lägt, beren ©6&ne

werben aueb niebt verfd;ont, fonbern atleS, wa$ männtiefc i$,

tSbtet er; ben SBeibern aber tyut er ni$t$ ju getbe* . ; .

lo. ' einen S3unb mad;en bie ©fptben auf folgenbe 2to, pe

tn5gen t'bn machen, mit wem fie wollen: (Sie gießen SSBetn in

einen großen irbenen Ärug unb vermtfe^en ifcn mit bem Slute

berer, bie ba ben Sunb fließen, inbem fte ftcb mit einem ÜRef*

fer (lecken, ober mit einem £>ol$ ein wenig bie 4?aut aufrifcctu

©obann tauten fte in ben Ärug ein ©$wert, Pfeile, eine



©treibt unb einen OurfflrfffL Unb wenn fle biefe« ftetyan,

galten fle ein langes ®ebet, unb fobann fwtfen fle bat>on, fo«

wobt biejenigen, bie ben S5unb mit einanber maeben, tf* au<b

bie angefebenflen au$ ifjrem ®efolge.

£>a* SBeftrdbntg ber JtSnige ijt m bem Sanbe ®errbo8. 7

3n bet ©egenb, bis babin marwben SorpjlbeneS binauffabren

fann, bafelbfl graben fle, wenn ifjnen bet Ä5nig geflorben,

eine große werecFige ®rube in bie erbe- SBenn fte biefe

fertig b<*&en, f<> nehmen fle bie geieb? auf- (ben 8eib aber ba*

ben fle mit SBacbS äberjogen unb ben S3aueb aufgefebnitten

itnb gerekriget unb angef&ttt.mft. geflogenem ©afran, mitSt&vi*-

cfyerwerF unb miteppicbsunb 2£ni$f6rnewi, unb bann n>tebe»

Sugenäfct) unb bringen fle ju SBagen m einen anbern ©au*

Su benen aber bte Cetebe fo gebwebt warb, bie tbim eben, wie

bie f&niglicben ©fptben, ndmlicb fle febneiben fleb *in

Dom £>br ab, befebeeren il)r £aui>t> mac&enßcb einen ©ebnitt

runb berum um ben Xtm, jerfefcen fleb Stirn unb 9lafe unb

flogen fleb einen $Pfeil bureb bie linfe£anb* Son bannen brin*

gen fle ju 2Bagen bie SetebebeS Ä&nigS ju einem anbern S3olfe

il)re$ SleiebS, bie aber- jieben m& tynen, ju benen fle juerjt gc*

fommen. Uub wenn fle mit beV 8ekbe buwb alle Sßolfer bureb

fmb, fo ftnb fle enblicb bei ben ®errbern, bem fiuperjlen 83oIf

f^re^Slei^S, unb bei bem SBegribnifl« Unb fobann legen fle

bie Stiebe in ba$ ©rab auf ein Säger t>on Caub unb fleefen San«

jen in bie erbe auf beiben ©eiten be$ 8eiebnam§ unb tegen

©fangen barüber unb bann maeben fle ein JDaeb Don SBeiben*

jweigen. bem fibrtgen weite« leeren Staunt be3 ®rabe&

«bet erwürgen unb begraben fle feiner>Äeb§weiber einMmb fei*

nen ÜBunbfcbenl- unb fernen Äoeb unb feinen ©tattmeifle* unb

feinea Seibbiene« unb feinen IBeriebte» unbeerbt unb t>on aU

lern anbern bie (Srfllinge •unb golbene ©ebalen j ©ilber abet

unb HtbWtox fle ga* nkbt Slaebbem fle biefe» gefban, f<bfit<

ten fle atte einen großen ©e^utt auf um bfeJffiette, unb beei*
•*
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7*. fem tfm fo grofi aW mJglicb }tt modern ttnb wenn ein

3a$r um ift, fo tfcun fte Wieberum alfo : ©ie nehmen \>on fei*

nen übrigen Dienern bie gefebtefteften. Da* ftnb eingeborne

©fytfcen, benn bie müffen Diener werben, benen e$ ber £&nig

befiehlt; getaufte Änecbte aber fcaben fte nic^t S?a$bem fic

tum biefen Dienern fünfzig erwürget unb bie fünfjtg fc^&nfien

$ferbe, fo nehmen fte ibnen ben »au* au* unb reinigen ffc

unb füllen fte mit Äaff an unb ndben fte wieber ju. Dann

ßeflen fte bie £dlfte &on einem Keifen fc&rdg auf jwei ©tan«

gen unb bie anbere #<Slfte beS Steifen* auf jwei anbere, unb

auf bie Tixt befefligen fte eine ganje SRenge* ©obann flecfm

fte bur$ bie $ferbe biefe ©tangen, bie ginge lang bis an ben

4?al$, unb beben fte auf bie Keifen, fo baß bie öorberen 9fei*

fen bie ©dfoulterbldtter ber %>ferbc galten, bie ^intern aber &ei

ben ©cfcenfein fommen unter bem Saud) }u fttfa, beibe Seine

aber fangen in ber £uft. Dann legen fte ben ^ferben Saum

tjnb ®ebi$ an unb gießen ben 3aum »orne über unb bm&en

i&n an einen SJtagel. S3on ben erwürgeten fünfzig Änaben

«ber beben fte ie einen auf ein 9>ferb, auf fblgenbe Ärt ; ©ie

ßeefen bur$ jeben Seicbnam eine grabe ©tange längs bei JRücf*

graf$ bis an ben £al$, unb wa9 unten borjiebt t>on biefer

©tange, ba8 tfedfen fte in ba$ Socb ber anberu ©tange, bie

buxä) baß $ferb gebet« ttnb naebbem fte ringe um bad ®rab*

mW bergleicfren Steite aufgefleW, ge&n fte tum bannen.

73. . 2Clfo begraben fte bie Jt&nige. Die übrigen ©fytfjen

aber, wenn fte geworben ftrjb, fab*m bie ndcbflen »erwanb*

fen auf einem SBagen uritber ju ibren greunben. Die ne^

wen fte alle auf unb geben bem 8ei<bengefolge einen ©$mau$
unb fe&en ber ßeic&e jwm aKem eben fo bor, wie ben übrigem

SBierjig Sage werben bie ©emeinen fo tytum gefahren unb

bann begraben. Unb wenn fte i&n begraben, reinigen ft*

bie ©fytyen auf fo&enbe %xt : Siadbbem tfe fi# ben Stotf get-

rieben unb gemafefcn, tfrun (te mit beut übrigen. fcei&e alfo:
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©te ffeflen brii ©fangen auf, mit beri ©#fcen gegen ein««*

ber gefegt, unb barfiber breiten fte eine giljbecFe, bie fyan*

iten fte red;t an, unb fobann werfen fte glftfcenbe Steine fn efc

r

tinb bem gtlj.

6$ wdd&fet au$ ht filtern ganbe^anf; ber ift bem gein 74.

fef>r dfjnlid), o&ne bie 2>icFe unb bte ©rfcfe; barin übertrifft

tyn ber #anf bei »eitern. @r wd^fet wm felber unb aucb

jjefdet. Unb bon bemfelben machen ftd^ bie SE&raFer fogar

Äleiber, bie ftnb ben linnenen fe&r dfcnlicb, unb »er e§ nicfyt

4jenau Fennt, ber Fann gar nfd^t unterfc&eiben, ob e6 t>on geht

ober bon ^>anf iß, unb wer no# fn feinem geben Feinen #anf

gefefcn $at, ber wirb benFen/ e§ fti ein linnen Äleib. SJon bie* 75.

fem #<mfe nun nehmen bie ©Fytyen bie JtSrner unb Frieden

unter ifcre gilijelfe unb werfen bie #anfFirner auf glufyenbe
e

©feine. Unb wenn bie Jt&rner barauf fallen, fo raupen fie

unb Derbreiten einen folgen JDampf, baß Fein £elIcmfcfyeS

©ampfbab barüber Fommf. 2>ie ©Fpt&en aber beulen bor

greube über ben SDampf. SDaS gilt i&nen ftatt be§ S5abe$, -

benn im SBaffer baben fte tyren geib gar nf$t. Sfy* SBBef-

ber «ber reiben auf einem raupen ©tein 3wreffen*unb 3*«

bem? unb 3Betyrau$$ot} unb gießen SSSaffer baju. Unb fo«

bann bejlretc&en fte ftdj bamtt, hat nun ein btcFer S3ref gewor*

ben, ben ganjen geib unb ba$ ©ejtc&f. £>abur$ nun beFom*

men fte fowotyl einen lieblichen ©eru<$, aö awfy, wenn fte am

folgenben SEage ben Ueberjug abnehmen, werben fte refn unb

gldnjenb.

©egen frembe ©ftten $aben au# fte einen wahren TLU 76.

fd>eu ; ni$t einmal t>on einanber, am wenigfien aber wm ben

$etletten nehmen fte etwa« an, wie fte beim tfnad&arftö unb

totytyt wieber beim ©fyleS bmttid) gejeigt fcaben, SWmticb

jum erffen Äna<fyarft§, nadfjbem er einen großen Sfyeil ber

23elt gefefcu unb ftd; bafelbfl aK einen rec^t weifen «Wann ge*
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jelgt, feixte er&eim in fein ©fptbenlanb, unb tote et bur*

t>en 4>eUe$ponto$ fufcr, legte et an bei äpjifoa. Unb »eil er

grabe bie Äpjifencr bgbei fanb, wie fie ber SJlutter ber ©otter

*in febt pr$ci;tigcä gejt feierten, gelobet* 2CnacbarfK ber WluU

- ter, wenn er roobl unb gefunb nad) 4>Aufc jurfitffame,

wollte ec ibr of>fern auf biefelbig* %xt, wie er bie Äpjifener

tyun febn, unb wollte tyr au$ eine Siacbtfeier fctten. Unb wie

er anfam in ©fptbenlanb, begab er fieb beintfieb in ba$ foge^

nannte SBalblanb, *a$ fft bei bem «cbiße$*8auf unb ijiganj

doQ oon allerlei 83äumcn. ©a^in begab ßcb Tlnacbarfia beim;

lieb unb riebtete ber ©ottin ba$ ganje gejt au6 unb ^atte eine

.^anbpaufe unb ^atte fid) au<b bie beiligen Silbereben umge*

bangt. Unb ber ©fptben einer belauerte il;n babei unb jeigt'

e$ bem Ä5nig ©aulioö an, SDer fam nun felber bin, unb

Wie er bm #n.adE)arft$ alfo tbun fab, erfeboß er ibn mit einem

9)feil. Unb iefco, wenn einer über ben 2fnacbarfi6 fragt, fo

fagen bie ©fptben, fie fenneten i&n nfebt, barum, »eil er

aus if)xem Sanbe gereifet nacb 4?ella$ unb frembe ©ebrauebe

angenommen. SBie iä) aber gebirt b*be t>pn bem SirntTd,

bem Hiermit,ib* bc§ ÄripeitbeS, fo war.er ber SBaterbrubet be$

Sbant&prfoS, beS ÄonfgeS ber ©fptben, unb ein @obn M
©nurod, be$ ©obnee £pfo6, be$ ©obneS @pargapetf&efc

SBenn nun 2£nacbarfta au& biefem £aufe mar, fo Cft er ja oon

feinem eigenen Bruber get&btet worbenj benn Sbant&prfoS

Wt ein ©obn beS ©aulioS, ©aulipö aber bat ben Änac&arfi*

77. getibfet, SDocfc $a&'. i# npc& (ine anbere ©efebiebte t>on ben

$Peleponneflern erjäblM ße^urt ; 3Cna#arfi$ wäre abgefanbt

, werben von bem Könige ber ©fptben unb ein ©cb&ler genw*

ben Don 4?eHa8j tinb wie et naefc £aufe jurftcfgefpmmen,

bdtte er gefagt ju bem, ber ibn abgefanbt ; alle £eUenen »ä*

ren erfahren in jeglidjer %xt ber SBeiSbeit, obne bie gafebi*

monier ; aber biefe perftänben bafur allein, öernönfiig ju re*

ben unb Antwort ju geben, £>o# biefe ©effbidfrte erjd&fot

* _ •
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bie Hellenen fefter nur fo junt ©eher}; ber SRamtifl fo wie

ich jut>or gefagcf, um'6 £eben gebraut liefern nun erging

c$ alfo wegen frember ©Uten unb wegen 4?eKemfd&en Um*

gangS. ©ehr tnete Sahre nachher aber erging e$ bem ©fy? 78«

JeS, 2Criapeithe$ ©ohne, fajt eben fo. 3lämlicb XriapettyeS,

ber ©fytl;en Äinig, h<*tt« neben anberen ©6^nen auch ben

©fyleS unb biefen b<*tte ihm geboren eine grau aus Sftria unb

leine (Singeborne. 25emfelben lehrte feine ÜÄutter felbjl fyU
Ienifcbe ©prache unb ©chrift. SDarauf, eine 3*it nachher,

warb 2triopeithe§ bureb £i{l umgebracht t>on bem ©pargapei*

ib*$, bem Äonige ber 2Cgatfo>rfer, unb ©fyleS befam ba$ Ä5*

nigveicb fammt feines 83ater$ SBeibe, beren 9lame war £)poa*

35iefe £>poa war eine grau beä ganbeS, bie bem 2lria$eitbe$

ben £>rif08 geboren. 2CIS nun ©fyleS Äonig ber ©fytben ge*

worben, gefiel ihm bie ©fptyifd&e gebenSart gar nicht, fon*

fcern er hatte vielmehr Steigung jum #etlenifchen Don feiner

Grjiehung l;er, barin er erjogem Unb er tfyat alfo : SBenrt

ex ba* #eer ber ©fpthen fuhrete nach ber ©tabt ber JBonjftbe«, .

iteiten (biefe SBorpjtheneften aber fagen, fie wären SKilefter)

fo oft ©fytfceS ju biefen fam, lief er fe;n 4?*er t>or ber ©tabt, .

unb er felber ging hinein in bie ©tabt unb fchloß bie £bore

}u unb legte fein ©fytbifchtf Äleib ab unb jog ^eHenifche

Aleibung an. Unb fo ging er auf ben SRarft unb hatte fein*

JJanjentrager hinter ftch noch fonji ein ©efolgej bie Sh^re aber

bewachten fie, baf? ihn nicht ber ©fytyen einer fdhe in biefe*

ÄWbung; Unb auch im übrigen führte er 4>eBenifche &ben$*

ort unb opferte ben ®6ttem nach bem ISrauch ber #eUenen,

Unb wenn er fleh einen SRanb ober noch länger bafeföft auf*

gehalten, legte er fein ©fpthifcheS Äleib wieber an unb sog bot|

Rannen, 2)a$ that er oftmals, unb h<*t fich auch «n *&aufl

gebauet gu SSorpfthene« unb fich ein SSBeib b«r ©tabt barin

gefreit. SDa ed ihm aber foQte Abel ergehen, fo fam e$ burch 79«

biefe Gelegenheit* e*Wam8ufc bw fciQnsfe* »afchw*
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ftcfy einweihen §tt toffen, unb al$ eben bie SBety* <m $m foWe

ooHjogen »erben/ geföafc ein fe^r grofe8 SBunber. €r batte

nämlicfc in ber ©tabt 83ort>jlbeni$ ein prdcbtige$£au* twtt fe&r

aroßcm Umfanae, beffen tcb auch fdbon für* fcorber Srwäbnuna

getban, ba ring« umber au§ weigern ©teln ©fingen unb ©reife

ftanben. SDaö traf ber ©Ott mit feinem ©eföofi unb e« brannte

ganj ab; ©fyle« aber »oUenbete bie SBetb« nid)tö bejto wenu

ger. SDte ©fytyen aber t>er$6$nen bie Hellenen wegen ber S5a&

cboSwutb, benn e« fei bocb un&ernfinftig, fagen fte, fidfr einen

©oft ju benfen, ber bie SRenföen in SRaferei bringt Unb ßtt

nun ©fpleS bem SSafcbeio« geweift war, gab ber S5or#^en&

ten einer ben ©fptben Äunbfc^aft ba&on unb fprac^

:

3b* laty immer über un$, o ©fytben, baf wir in Bah

. djoSttmtf) ftnb unb ber ©Ott un$ ergreift Sefco I;at biefelbigc

SButb euren Ä5nig aucb ergriffen unb er iji in 33afcfyo$wutb unb

rafet burcb ben ©ott. SBenn if)X mir nid&t glauben wollt, fo

folgt mir, icb will e$ eucb jeigen,

€8 folgten.tym bie gfirflen ber ©fytben unb ber »üttftye*

neittibtte fte binein unb jleDte fte beimltcb auf einen fyvm.

Unb al8 ©fple8 Dorbei fam mit bem tanjenben ©cbwarm unb

bie ©fptben i^n in ber-SButy faben, würben fte fe$r beffimmerfc

Unb gingen binauS unb melbeten bem ganjen #eere, wa8 fte

öo. gefe&n. 311« nun nacb biefem ©fyie$ wieber in feine 4>eimaf$

f^en bie ©fptyen über ftcb feinen SJruber £)ftamafaW,

einen ©ofcn ber Softer S£ere8, unb empörten ftdf) wiber ben

©f#e8. ©er aber, 4» er erfuhr, was wiber i$n gefdN^1 nttb

wa8 er ffir Urfacbe baju gegeben, entflob nacb S|rafc ttab

al8 £>ftamafabe8 ba« erfabren, jog er in ben ©freit wfcet

Strafe. Unb wie er an bem 3jtro« war, famen ibm bie Zita»

fer entgegen; aber al« fte mit einanber «nbinben woUte»;

fanbte ©ttalfe« ju bem ßftamafabe« , unb fpracfc alp»-***--

SBaS foKen wir un8 meffen mit einanber? S3i(i bu bocb

meiner ©<bwefler ©o$n unb bann $aft bu meinem »ruber bei

Digitized by Google



S8t«ly o mene* 84?

bir. (Sieb mir bitten fieraiiS unb ich tüül bir beinen @f nlcö

Aberantworten, Äuf eine ©cfcfocfct aber wollen wir e* ntd^t

anfommen laffen, weber tu no# i$.

£)a« lieg i&m ©italfe* bur<* einen J&erolb entbieten; e*

war aber bei bem £)ftamafabc$ ein JBruber beS ©italfeS als

glÄ^tltag. ßftamafabeS war bamit jufrieben; er lieferte fei*

nett mütterlichen Steint bei» ©itnlfeS aus unb befam feinen

Smber ©fyfe« bafftr. Unb att ©ttalfe* feinen »ruber in fei*

ne 4>anb befommen, jog er ab; bem ©fyte* aber lieg Öfta*

mafabeS gleich auf ber ©teile ben Äopf abfe^neiben. ©o ei*

feig falten bie ©fptyen auf i&re »rauefre unb folc&e »ergeltung

üben fte an benen, bie frembe ©itten annehmen.

2>ie ÜRenge ber ©f^en war idj> nitt)t im ©tanbe mit 8«

©ewi^eit^u erfahren, fonbern ganj uerfefciebene erklungen

baV t$ über i&re 3^1 geb&rt, nämltcb e$ w4ren fetyr bielc unb

fe&r wenige, wa$ eigentliche ©fytfrenfink 3ebo$ fo ml &ab'

idf mit eignen Äugen gefetyen : & ift jwifc^en bem SBon?jl(;ene§

unb bem #wani$ eine ganbföaft, bie&eigt mit SRamen Sram*

pdoS. 25erfelben $abe US) aud) für} Dörfer CrrwäJjnung getfyan,

b* id) fagte, eß wäre bafelbfl eine &ueHe t>on bitterem SBafiet,

»Ott welker ba$ SBaficr in ben «j^pani* ftöffe unb tyrt trinf*

bar m$dfrte. Sn tiefet ganbföaft fte&t ein eherner Äeffel, feefcs*

mal fo grog, al* ber Ärug an ber SKunbung beS Kontos, bert

3)aufania$, ÄleombrotoS ^otyn, geweift 2Ber btefen no$

nie gefe&en &at, tero Witt ic& i$n betreiben, wie folget: ©ecfcö*

lunbert Jimforen fajfet fefcr gut jener Äejfel bei ben ©fyt&en;

unb eine ©iefe. &at biefer ©fpt&ifc&e Äeffel bon fe$8 gingerm

©tefer nun, fagten bie eingebogen, w4re au« lauter $feil*

fptfetn gemalt 9tämli$ tyr Jt5nfg, ber mit SWamen Xrian*

ta* gefceigen, ber woHte gern wiffen bie Wenge ber ©fytyei*

unb befahl, alle ©fytfcen fottten ein jeglicher eine S>feilfpifce

bringen, unb wer ße ni$t brächte, bem brotyte er mit bem S£o*

be, ttnfe ba wfce ein groger «fcaüfen bon IPfeilfyifcen gebraut
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worbew, unb er bitte befiblofflm, bawiuft ein iBenfma^ ju nta*

eben ju feinem ©ebdcbtnig; barau* b&te «r nun biefen ttyt*

tten Äeffel gemacbt, unb ibn geweibet in jene Sanbftyaft (Sr*

«mpdoS. SDa* b«b' icb fiber bie 3»enge ber ©fptben geb&rf.

82. SRerfw&vbigteitai entbdtt ba$ 8anb nid>t, ebne baß rt

bte grißten unb meiften glüjfe bat S5Sa6 e§ aber noeb inert

w&rbige* entbot obne bie gtöffe unb obne bie ©r&ßebe* Slacfc

felbeS, ba$ will icb fagen : @ie jeigen einen gußftapfm be$

4?erafle$, ber ift in einem gelfen unb ftebt au$ wie ber guß*

tritt eines ÜRenfcben unb ifi gwei gllen lang, an bem gluffe

StyreS. SDa$ ift nun ba$ ; icb will jefet auf meine angefam

gene ©efebiebte gurfieffommem .

03. 2ffö ftcb 2>aretoS rujtete wrber bie ©fytben unb SBofen

auSfanbte, bie ba befablen, biefen, em gußoolf ju liefern,

jenen, ©djiffe, anbeten wieber, eine SSrucfe ju fcblagen über

ben Sbraftfcben SSotyoroS: fo rietb Xrtabano*, ^fta&pth

©obn unb ein »ruber be$ SareioS, ibm febr ab, erfottteboeb

ja niebt biefen 3ug wiber bie ©fptben tbun, tnbem er ibm bie

Ärmutb be* ©?9tben tropeUte. 2tb*r al$ fefn guter Otatb i&n

nieb* bewegte, ließ er e6 fein. SDareiaS aber, naebbem feine

gange 3urußung aoHenbet war, jog aus mit feinem 4>eer wn

$4. ©ufa. SDa bat ÖeobajoS, ber Herfen einer, ben ©areioS:

er bitte brei @5bne, unb bie jSgen ade mit in ben Ärieg: er

te, weil er fein guter gteunb unb feine Sitte fo maßig wdre,

fo wollte er ibm alle feine Äinber ba laffetu SDeobajo* mm
war in großen greuben, benn er hoffte, feine ©&bne wirben

foSfommen twn bem gelbjuge; ber Ä&rog aber befahl ben

Umjiebenbett, alle ©tyne befc £)eobajo$ ju tibtetu Unb bie*

fe, wie fie umgebracb* waren , würben bafelbft juruefgefaffen.

$5. W abet SDareto* auf feinem 3«ge t>on @ufa na<b »ah

cfcbomaan ben »olporoSfam, wo bte »riefe gefcblagen war,

ba Stuft er: h* ein ©cjif unb fu^ nacb bin fogenannteti StpanU

/
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fcfjen Seifen, bie Wetlanb umfargef*Wommen flnb, wie bte

4)eßenen fagen; unb er fefcte tf* in ben Stemel unb befab ftdfc

ben Kontos, bet ift aud> wirfltcb fefyenSwertb, benn er ift

tan aßen Speeren am wunberbarjlen gefaltet ©eine Singe

ift eilftaufenb unb ein&unbert (Statten, unb feine SSreite, ba

wo et am breiteten ift, breitaufenb breibunbert ©tabiem Sie

SRönbung beffelben SReereS fcat eine Brette Don trier ©tabien,

bie Sange ber 2Künbung ober, bte SDieereSenge, bie ba bet

SBoSporoS b^ßet, ba au* bie Srucfe gefölagen war, betrA«

get bunbert unb jwanjig ©tabiem @6 erfheeft ftd> ber S3oS*

poroS bis anbie^ropontiS; bie $PropontiS aber, bieba fünf*

fcunbert ©tabien breit unb taufenb unb trierbunbert ©tabieti

fongjft, fließet in ben 4?*ß*SpontoS, ber ififteben ©tabien

fömal unb m'erbunbert lang; ber 4)efle$ponto$ aber ergießt

fi* in ein großes weites 2Jteer, weites ba$ 2Cegdifcbe genannt

wirb. DaS ift auSgemeffen auf folgenbe Xrt : ein ©*iff 86.

maty üUtfydupt ungefähr in ben langen Sagen bei Sagefte*

benjigtaufenb Älafter, bei 9lad)t fecbjigtaufenb* 9lun tfl t>ott

ber SDlünbung bis an ben gaft'S, benn baS ift bie gr6ßte 8<Sn*

ge beS Kontos , eine gatyrt t>on neun Sagen unb atyt SWadfo*

ten. 2)a6 ma*t eilfmal bunbert taufenb unb jebn taufenb

Älafter, unb biefe Älafter macben eilf taufenb unb ein bunbert

©tabien. SSon bem ©pnbtfcben ßanbe aber bis nacb SbemtS*

fyra an ben Sfcermobon, benn baS ift bie grißte »reite be*

Kontos, ift eine gabrt t>on brei Sagen unb jwei 9lad)tem

S£>a$ ma*t brei unb breißigmal je&ntaufenb Älafter, unb

brei taufenb unb brei bunbert ©tabien» £>fefer Kontos nun

unb ber SSoSporoS unb ber 4>eHeä|ponto$ ift auf bie Ärt t>ott

mir auSgemeffen unb tum ber genannten Seföaffenbeit* g$

giebt nun in biefem Kontos einen @ee, ber ftcb in ibn ergie*

#et unb niebt tuet fleiner ijl als er felber ; er wirb genannt

SKäetiS unb au* ber SJater beS Kontos.

3(1$ ©areioS ft* nun ben Kontos befefcen, fufcr er ju< 87»

rfief na* ber Srütfe, beren oberfter ßaumeijier war gewefen
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STOanbrofle« bon ©amo$, unb att et tfd> au<$ beh SBotyoroS

befebcn , richtete er jwei ©dulen an ibm auf, t>on weifem

Stein, unb ließ Sfamitn bineinbauen, Xfforifcb auf ber einen,

4)eHenifö auf bet anbern Seite, aller SSblfer, fo tfel er mit

ftcb führte ; et f&^tte aber mit ff<^ alle , bie ibm untertänig

waren» »ort biefen würben seji&let, ebne baS ©cfctffebeer,

(lebenjigmal gttyntaufenb, mit ber Meuterei; ©ebiffe waren

fäfyvmUxt frufammengebraebt. £>fefe ©dulen nun brauten

bie Styjantier in ibre ©tabt, unb gebrausten jte naefc biefem

jubem Eltar ber 2Crtemi$ JDrtbotfa, o&ne einen einigen ©tein;

tiefet blieb jurfidf beibem SEempel be* SDiontfoS in JBpjanti*

on, unb ift wn Xffprif^er ©ebrift. 2>ie ©egenb be6 35o$*

poro* aber, ba Äinig SDareio* bie Srficfe fcblagen lief j ifc

wie iä) fcermufye, in ber 3Rttt^jn>ifc^en Sbjantion unb bem

88* Stempel an ber SRftnbung. darauf befebenfte 25areio$, weil

~
er fo wobt- jufrieben war mit berffinufe, ben oUxflett $3<w*

meifter berfelben, ben SBanbroHe* t>on ©amod mit aUen vc&<&

lieben ©<bifeen» Unb SRanbroKeS ließ t?on ben grfflingen ber*

felben f?d> ein ©emdlbe machen. £>arauf war abgebilbet bie

ganje JBrfccfe be« 83o$poro$ unb JWnig ®areio$ faß auf et*

tiem Sb^on, unb fein 4>eer gihg hinüber* 25a« ließ er abbif*

ben unb weitete e$ in ba$ £eilfgt&um ber «£ere mit folgenber

Sfnfcbri^:

liefet ©enFm«bl bot ber ^>ere geweffjet fäanbxtfM,

aöflcber t>e^ 55P$poro$ fifc^wimmelnbe gluten bebrüeft.

gur ftcb felber gewann er ben $ranj, fix bie 6*mtef %iad)xubm,

flöeil er ben /perjen^wunfeb äSitig £areio$ erfüllt,

JDaä war ba« Senfmabl beffen, ber bie SBrütfe gefebtagen.

89#
Wacbbem SDaretöS ben SRanbrofleS befebenft, ging er fym

fibet nacb Cruropa, Imb befahl ben 3onern, fie foHten in ben

9>ontu* fabren bis an ben Sftrod, unb wenn fie an ben 3(hro3

gefommen, foDten fie eine Srüdfe fcblagen über ben §luß unb

ibn bafelbjl erwarten. £>enn bie Sflotte führten bie Soner unb

t>i* «epler unb bfe 4>ette$pontier. £>a« ©cfriffS&eer nun fe;
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gelt« £ur$ bie Jtyantföen Seifen unb fegelte grab* na'jflf beut

3|!ro8. Unb fu$r ben gluß hinauf jwei Streifen wn bem

fflleer unb fc&lug eine SBrudfe über bie fc&male ©teile be$ gluf>

fe3, ba fiä) ber 3jlro$ in feine SRitnbung t^eflt SDareioS

aber, wie er über ben JBoSporoS gegangen auf ber ©dtfffbrfif*

fe, jog einher huxö) Strafe, unb wie er an bie £UteQen be*

§luffe$ SEearoS gefommen, flanb er im Säger brei Sage. £)er 9^.

SEearoS aber ijf, wie bie (Singebornen fagen, ein ganj öortref*

lt(ber Stuß, ber «He anbern #eilfrdffe befifeet, t>ornemli<fc

aber an Sttenfcfcen unb ^Pferben bie Ärdfee Reitet ©einer

£UieHen ftnb ac&t unb breißig, bie fließen alle au$ bemfelbtgett

gelfen, unb einige ftnb faW, anbere aber wawn Unb bis ja

tynen ijl e§ gleicb weit t>on ber ©tabt ^erdon bei sperintbo*

unb t>on Apollonia an bem Kontos eu*eino$, jwei Sagereu

fen *>on jebem £)rt 6$ fließt aber biefer SearoS in ben Äon*

tabe$bo$, ber JtontabeSbol in ben 2fgriane$, ber tfgrianeS in

ben 4>ebro3, biefer aber in baS 2Reer bei ber ©tabt 3fenoS*

2C18 nun alfo ©areioS an biefen Stuß gefommen war unb im 9i.

«ager jlanb, &atte er fein angefallen an bem Stoß, unb er*

richtete audj biet eine©dule mit einer Snfcfyrift, bie lautete alfo

:

2>e$ SEearoS &ueHen geben ba$ bejte unb fünfte SBaffer

t>on allen Slujfen, unb ju tynen gelangte, auf feinem 3uge wi*

,

ber bie ©fptyen, ber befie unb fcb&nfle SKann wn allen 2JJen*

föen, 2>areio6, #£ftafpe$ ©o&n , ber Herfen unb ber ganjen

83ejie Ä&nig*

5E)aS würbe bafelbjl eingetrieben* 2)areio$ aber brad) 91,

fcon bannen auf unb fam an einen anbern Sluß; 2frtiSfoS mit

9iamen, ber ba fließet burcfc ba$ fcanb ber Öbrpfen. 2CIS er

nun an biefen gluß gefommen, t&at er alfo: <5r wie$ feinem

4>eer einen £>rt an unb befahl, iebweber SRann follte im SBor*

beigeben einen ©fein Einlegen auf ben angewiefenen Ort Unb

ald ba$ Jfrm foldjeS erfüllte, fo ließ er bafelbfl große @teinl)iV

g« jur&4 unb bann jog er rotitft mitbm 4?eer, ©ft* er aber 93.
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an benSftro* tarn, bejwang er juerfi bie ®cten, bie ba an bte

Unfterblicbleit glauben* Senn bte SE&rafer t>on ©altwbeffoS

unb bte über Apollonia unb SRefambria wobnen, bte ba beißen

bie ©fyrmiaben unb bte SRtpfäer, ergaben ftcb bem SareioS ot;ne

©cbwertfcblag 5 bte ®eten aber waren tyartnacfig, würben aber

alSbalb unterjocht unb finb bte jireitbarften unb gerecbtejten wm

94, aUen SEbwferm 83onber Unjierbltcbfett benfen fte alfo: @fc

glauben ntcbt, baß fte flerbcn, fonbern ber Xbgefcbiebene ginge

^
ju bem ©etjt 3amolrtS. einige t>on i&nen galten benfelbenffe

x

einerlei mit bem ©ebeleijiö. Ätte fünf Safcr wafclen fte et«n

*>on tfjnen bur$ ba$ 8oo3, ben fd&icfen fte als 83oten an ben

3amolri$, unb tragen ibm tyr jebeSmaligeS Anliegen auf* ©ie

entfenben t&n aber alfo : (Einige t>on ibnen, bie baju befiel

finb, f)alUn brei SBurffpieße, anbere aber faffen ben 2Cbgefanb*

ten an 4?änben unb Soffen unb fcbleubern i&n in bie £uft unb

werfen ifcn auf bie ganjenfpifeen. 2Benn er nun burcb&obrt

wirb unb jiirbt, fo glauben fte, ber ®ott ift i&nen gn<$btg;

wenn er aber nufct fitrbt, fo geben fte bie ©cbulb bem SBoten

unb fagen, er fei ein fcblecbter 2Rann. Unb wenn fte biefen

befcbulbiget, fo föicfen fte einen anbern ab; fte geben tym

aber ben Auftrag, wenn er nocb lebt £>icfe felbigen ZtyaUx

auty fließen mit Pfeilen wiber £>onner unb Slift in ben £im*

mel unb brofyen bem ®ott unb meinen, e$ gäbe (einen anbern

95. (Sott als ben irrigen. SBte icb aber t>on ben Hellenen ge$5rt

babe, bie ba wobnen am 4?elleSj>onto$ unb am Kontos, fo

war btefer 3amolri$ ein 3Renf$ unb bienete at$ £ne$t ju @a>

mos, unb bienete bem ^tyttyagoraö, fDlnefarcfyoS ©o^ne. #ict

würbe er frei gemalt unb erwarb ftcfy große ©cfoifce, unb mit

biefen febrete er jurucE in feine 4)eimat&. Unb bieweil bie

SEbrafer eine fo fcblecbte unb robe Sebenäart fübreten, fo bau«

te ft'cfc biefer 3amofri$, (ber ba bie Soniföe fcebenSweife fannte

unb milbere ®\ttm als bie Sbrafifcben, weit er mit ben JptU

lenen umgegangen, unb mit einem ber erften, SBeifen ber £el*

»
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Uxm, bem SW&agotaS,) einen ©aal, wo ex bie «rjfen bei Säht»
8« bemittbete, anb beim 2Ra&le lehrte er i&nen, ba? webet et
felbet not& feine Safte, noc& fbre 9toc&Fommen auf ewfae3etten
iemais fierben warten, fonbern fie warten an einen Ört fom«
wen, wo eS i&nen wo&l fein warte immer anb ewig, ffiab«
unb « aber baS »efagte t&at anb alfo fora*, ließ er ffcb ein«
23obnang ma<ben anter ber gebe, anb wie feine ffiobnang fei,
t«g war, »erfebwanb er anter ben S^rafem; anb ßiea Labm feine SBo&nnng anter ber gebe unb febfe bafefbß brei 3a&rt
fie ober befragten unb bejammerten ibn wie einen Sobfen. 3ber
fm werten 3a&r erfebien er wieber anter ben SS&rafern anb
fogtaabtenpeanba«, wa8ibnen3amoW« 8efafl

f. ®0'&«tte
er es gemac&t, fagen fie. SBa« m{t& Um f % .

.

8m«t aber ,bn «nb aber bie aBobnang anter ber 6rte grabe „,4 t
ungläubig fein, i«b babe aber an* feinen rec&ten «aSeu bal
tan. JDocb febeint mir, baf biefer 3amofri* w* 3flßre Wrbem ^agora, gelebt fff mag nun eine« Wenfcben 3amoi!
r»S gegeben &aben ober eS mag eine SJolfSgottbeit bet ©et«,

ben babeH/ na<&bem fie uberwunben Worten ton ben «erfm
aogen mit bem übrigen £eer.

*m '

m aber ©areioS, unb fein *a„tBm mit ibm, an ben 97.
3uro8 fam, b« festen alle binöber, «»b SareioS uZZSonem, fte fottten bie ©cbiffbröcTe «bbteeben anb mit iZ
aieben a« Sanbe fammt bem mt a«8 ben ©Riffen, «nb als
b«e 3oner eben abbeeren wollten anb tban, wie ibnen befob!
en war, ba fi>ra* 4toe8, grranbroS e%, berCfLt*
er Wittfenaet aifo ,«m SareioS, „«c&bem et

fragt, ob e8 ibm wobt lieb wate,- eine Hinang^4Wenn ewet etwas oortragen woHte

:

f,rh

in tin ««* baman rein
Wb anb ferne ©tabt ooH SKenf^en ja fe&„ befommt. Z
«Ifo fmmet biefe Sröcfe rabig jlebn unb Joffe bie als SBd<&ter1

*3
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berfelben jurM, bie f?e geböuet Denn wenn nrit fo glficflic&

flnb, bie ©fyt&en ju ftnben, fo fcaben tpft emcn Stfttfjug;

tmb wenn »fr fte aucfr md)t finben fSimen, fo tfP und bo$ ber

«fitfjuj geftc&ert. 2>enn ba$ ffiu&te icfc gar ni*t, ba# twr

ton ben ©f*>tl)en öber»unben »erben im ©trett, fonbern Dieb

me$r, baß »ir fte nit^t »erben ftnben f5nnen unb in ber 3rrt

einen ©c&aben leiben» Unb eö f8tmte einer fagen, id) fprdc^e

nur fo meinetwegen, um nur tyier ju bleiben ; aber id) tröge

nur meinen Ratft, ben id) al$ ben erfprießliefen für bf# ftn*

be, ben trog* id) t>or; iebod^ id) feiber »erbe bir folgen unb

mbtyU niefct gerne ^ier bleiben.

• Unb £>areiod ^atte große« 38o(tgefatten an bem 3taf§

unb antwortete i&m alfo: SJlein greunb aus SeSboS, »enn

id) gefunb »ieber nad) £aufe fomme, fo jeige bi$ ja »ieber

t>or mir, auf baß id) bir beinen guten SRatfc mit ©utfyaten

erwiebere.

98. 2Clfo fora$ tr unb nac&bem er fec&jtg Jtnotm in einen

Stiem gefölungett, berief er bie gürfien ber 3oner »or fty unb

fora$ alfo : i&r «Dinner au$ Sonren, bft erjle SDfeinung, bie

id) über bie SSrücfe geäußert, »ill id) fahren raffen. TCbet

nehmet biefen Stiem unb t&ut alfo : ©obalb i&r miefc fefcet ab*

ftie^n »iber bie ©fytfyen, t>on ber 3eit an lifet jeglichen 2ag

einenr Änoten. Unb »enn id} in ber 3eit niebt »ieber ba bin,

fonbern eud) bxt Sage bertfnoten »ergangen ftnb, fo fafcro $eim

in euer SBaterlanb. ©i6 bafcin aber, bie»eil id) biefen anbe*

reu ©$Iuß gefaßt, bewac&et bie ©c&iffbrütfe unb »enbet offen

Cifer an ju tyrer SBert&eibigung unb S3e»a$ung. SBenn tyt

baS t^ut, fo »erb' id) e6 eu$ großen ©anf »ijfen.

2fl$ £>areio$ alfo geforod&en, ging e$ *>orw<Srt$. •

99. JBor bem ©fpt&enlanbe aber an ber ©eefeite lieget £$ra*

U. SDaffelbige 8anb Wlbet erfl einen SBufen unb bann fommt

©fptbenlanb, unb ber Sflroö fließet in bajfel&ige unb »enbet

ftcb mit feinet SRänbung gen ©ftbWDft Bon bem Sfrro* on
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mm friH f$ betreiben, tote Jang befielbigen ©fytbenlanbeS

SWeereSfujie iff, tum bem SfrroS an* SMeS ift nimlicb baS alte

©fytbenlanb, baS lieget gen «Wittag unb ©üben bt§ an bie

©tobt ÄarfimtiS. 83on ba an, immer on bemfelbigen ÜJleet

entlang, wobnet ba§ Staurifcbe SSolf in einem ganb, baS ba

tft gebirgi<bt unb lieget »or in ben Kontos hinein , bis an bie

fogenannte raube GbcrfcnefoS, bie ficb erjfrecfet in baS SJleer

gen £)j!en. 9?ämlicb ©fytbenlanb grenjet an jwei *>erf<biebe»

ncn Stetten an ba« SReer, erfl gegen üRittag unb bann gegen

SD?orgen, wie bie ganbfdjaft Xtttfa. Unb bielEaurer tvobnen

eben fo in ©fytbenlanb, «IS wenn nocb ein anbereS Soff unb

feine Titbender bie ganbfptfee t>on ©union bewobnten, bie ba

mit ibrem SJorgebirg weiter in ba$ ÜJleer ^tnetnge^et / t>on

fcem SEborifcben bis jum Enaftyftifcben Viertel. 3cb fage ba«

aber nur, um biefeS Äleine mit (großem ju wrglefcben. 6ben

fo ifl baS Zaurifcbe ganb. SBer aber biefen Ztyit tum Ättifa

niebt umfabren f)at, bem witt icb eS anberS beutlicb macben

;

Tili wenn in Sappgien ein anbereS SSolf unb feine Sauger

wobnten auf bem SSorgebhg tum bem S5rentefif<ben #afen an

bis queer bureb nacb SEaraS. Snbem icb biefe beiben nenne,

fa nenne id) noeb Diele anbere bergleicben, benen ba$ Saurifcbe

ganb au<b gleicht. 83on bem Xaurtfcben an aber fommen 100.

nun wieber ©fpt^en / bie wobnen fiber ben Saurem unb an

fcer ©ee gen SRorgen ju unb im Äbenb t>on bem Ätmmerifcben

SSoSporoS unb Don bem ©ee fffidetis, bis an ben SEanaiS,

ber pcb ergießet in eine SBucbt beffelbigen ®eeS< Äber nun

t>on bem SjlroS binauf, mitten in baS Sanb binein, wirb ©fp<

tbentanb begrenjet : erfl Don ben Xgatbprfen, bann aon ben

JJteuwn, barauf t>on ben 3Renfcbenfreffern unb julefet t>on ben

«DWancbtänen ober ©cbwarjmdnteln. ©fptbenlanb ift nun ein iox.

fiSierecf unb fi&flet an jwei ©teilen an baS SReer, unb ift ganj

gleicb beibeS, waS mitten in baS Sanb binein gebt unb was an

t>er ©ee liegt JDenn bon bem SftroS MS an ben »orpßbewe*

23 *
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fu* jebn Sagereifen, unb t>on bem fi3orptfbene$ bif an ben

©ee 3K^etiS tötete? jefcn ; unb oon ber jtujte mitten in baff

$anb binein bfö ju Iben ©cbwarjmfatefa, biß ba übet fces

©fptbcn toobnen, ftnb atoanjig Sagerrifen. €fne Zagereift

aber reebne tcb tu awetbunbert ©tabiem ©o wäre ölfo bit

ftyrdge Seite oon ©fytbenlanb piertaufenb Stobien, unb bei

grabe ©trieb mitten in ba3 2anb frinein triebet inertaufenb

©tabiem £>a§ iftutfo bie ©r6|e be$ ganbe*.

loa. SDte ©f#ben ober bebauten, tofe (ie allein ttfcfrt im

©tanbe wären, SDarefoS #eer in ofener gelbföfacbt jurutfju#

treiben, unb fartbten Soten ju t'bre» Stacbbarn. SDa Derfam*

wetten ff* mfy bie äonige berfeiben unb hielten &atb, loeit

etn fo große« «g>eer beranjog* Unb bie Jtftmge, bie ba jufam*

menfamen, toaren ber Saurer, ber Ägatb^rfer, ber »eurer,

ber Xnbrofager ober SRenfcbenfrefier, ber SRelan^läner ober

©cbwarjmdntct, bei Oeloner, ber JBubiner, ber ©auromafm,

103. ffion biefen baben bie Saurer folgenbe (Sitten unb

JBräucbe : ©ie opfern ber Swngfrau bie ©ebipritebigen unb

oerftblagenc 4?eUenen, bie fie befommen, auf folgenbe Xrt:

6rfi oerriebten jte bie SBeibgebrducbe tmb bann fölagen fie ifcn

mit einer JTenle auf ben Jtopf. €tnige fagen nun, ben 8eib

»firfen fie oon bem jdben getfen binunter (benn auf einem ji*

ben Seifen fielet ber Sempel)/ ben Jtopf aber fcblügen fie an'3

Äreuj 5 anbere jiimmen wegen be« ÄopfeS bamit übmin, ber

fieib aber, fagen fte, würbe niebt oon bem Seifen binunterge*

ftörjt, fonbern begraben. £tefe Qottf)tit aber, ber fte opfern,

fagen bie Saurer felbfi, wäre Sftgeneia, bie Softer 2tga*

fttemnon'*. 2tn ben geinben aber, bie fie in ibre £anb b*

fomm«n, tbwn fte alfo? ©er Saurer febneibet ibnen ben Äopf

ab unb trägt il;n na<b «&aufe; bann fieeft er i&n auf eine lange

©tange unb fieflt if;n auf bo<b über bem 2)acb, meijten« über

bem Slaucbfang, Unb fie fagen, biefetben fißen oben in bet

£uft als SBäcbter tyreS ganjen 4)aufe$. ©ie leben aber oon

5Raub unb Ärieg*
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SDie tfgatyprfer fmb bie typigjlen BRenfiben unb ttagen u4.

ganj wjuglicb golbenen ©cbmucf. SRif tyren SBetbetn be*

gatten fie ff* alle gemeinfc&afttfcb, bamit fie alle »tfibet finb

itnb als JBlutSoenoanbte roeber SWeib nocb geinbfcbaft begen

n>ibet einanbet. 3m übrigen näbetn ji$ ib« ©Uten ben

Sbtafffcben,

Sie bleutet baten ©fyt&ifcbe ©Wen, unb ein SJfenföeai io5.

öltet oot bem ÄtiegSjuge beS ©atefoS ttaf pe baS Unglucf,

baß fte ibt ganjeS Sanb Derlaffen mußten. SDenu ibt eigen

Zanb brachte eine ÜRenge ©cblangen betoot unb nocb mebt fa*

wen oon oben beruntet auS bet 2Büf!e, baß fte enblicb in at#

kr 2Cngft ibt Baterlanb »erließen unb kpobnen unter ben 93u*

fcinetn. SDfefe geute mJgen toobi 3aubeter fein* «Denn bie

^fptben unb bie £eHenen# bie ba in ©fytbenlanb wobnen,

erjiblen t>on ibnen, baß in Jebem Sabt einmal jeber Steuret

ein SBotf wirb auf wenige Sage unb bann nimmt et roiebe*

tum feine alte (Sejlalt an. Scb glaube t'bnen baS jroar nicbfA

«bei fle fagen'S ntc&ts befto wenfget unb febnriren nocb barauf.

JDie SRenfcbenfreffet b«ben bie robeflen ©ttten oon allen *°6-

fBMfern. Stecht wirb bei ibnen niebf gefptoeben, fo b<*ben

fte aueb fein ©efefc. ©ie wanbern umbet im ganbe, unb ibte

Äleibung ißt bet ©fptbifeben i&nltcb J fle baben abet eine ei«

gene ©pracbe. {Bon allen tiefen Stflton ünb fte bto einigen,

l>ie 2RenfcbenfIeifcb ejfen* f

«Die SÄelancblänet ober ©cbwarjmintel (ragen aüt 107.

fi&roarje Äteibet, baoon baben fte au* tyren Warnen. Sfot«

©itten ftnb ©fytbtfcb-

SDie Subinet abet, ein große« unb jablreicbe« JBolf, 108.

ien ganj blaue Äugen unb ganj blonbed $aat. 8n tbrem

Sanbe liegt eine b&ljentt ©tabtj biefelbige ©tabt beißet ©e*

lonoS, unb bie SRauet tft auf jegltcbet ©eite bteißig ©tabien

. lang unb ifi boeb unb bon 4?olj unb tbte Semmel aueb* Denn

es fmb bafelbji Sempel #ellemfcbet ®6ttet auf £eUenifcbe 2Crt
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airtgefömft« mit ©Kterbilbern unb tttt4ren unb ©otte*

#lu6cben, öde* t>on 4?olj. Unb alle brei Sabr feiern fie bem

SDionpfo* efngefi unb finb m S3alcbo«wutb, £>enn bie @e*

loner finb urforünglicb Hellenen ; fie würben aber vertrieben

au« ben 4)anbel§fidtten unb tiefen ficb nieber unter ben 83u*

binern. Unb ibre ©prad&e ifi b*l& ©fyt&ifcb ««b balb 4>«*»

10& lenifcfr. TLuä) ntc^t einmal bie 8eben«art ber ©eloner tfl wie

ber Bubiner, Denn bie SSubiner, bie ba eingeborene finb,

wanbern umber unb effen Ungejiefer, bie einjigen t>on ben

JBMfem in biefer ©egenb ; bie ©eloner aber bauen ba* gelb

unb effen »rot unb faben ©irten unb fefcn aud> weber im

©eficbt nocb an garbe ibnen dbnlicb. 3ebo$ von ben £eU

lenen werben aucb bie ©eloner JBubiner genannt, aber ganj

mit Unredjt. 3b* 2anb iß satt) bitf bewarfen mit allerlei

SBalbung unb in bem bitfften SBalb ifi ein großer unb weiter

©ee unb ein Sumpf unb fielet Stobr ring« umber. 3fn bem*

felben werben gifcbotter gefangen unb IBiber unb anbete I

JEbiere mit vierecfigem ©eftcbt, mit beren SBalg fie ibte $elje

verbrämen, unb ibre ^oben finb fef>r gut jur Teilung von

SRutterbefcbwerben.

ho. Bon ben ©auromaten aber wirb alfo erjibtt: 3f» bie

Hellenen friegten wiber bie Ämajonen (bie Xmajonen aber

nennen bie ©fptben jDeorpata, ba« tyifyt in unferer ©pracfce:

SKannt&bter; benn jDeor \)z\$tt bei tynen ber 2Rann, unb

9>ata bebeutet bei ibnen t&bten) ; ba, fo ifl bie ©eföicbte,

fcbiffeten bie Hellenen, nacbbem fie gefieget in ber ©cbla<W

am SEbwnobon , von bannen unb nabmen mit auf breien

gabrjeugen alle«, wa« ffe von 'Kma^omn lebenbig gefangen. .

SDiefe aber legten auf ber bob'n 4?ön*> an bie 3R<$nner

unb brauten fie um. ©ie fannten aber feine ©cbiffe unb ver*

fhnben weberben ©ebraucb be« ©teuer«, nocb ber ©egel unb

ber Ruber; fonbern, nacbbem fie bie ÜRdnner umgebracbt, lie*

%en fie ft$ treiben von fflinb unb ©eilen. Unb ffe gelangte»
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nadh Äremn& an bem ©ee 2Rdeti$ ; biefe* ÄtemnS aber H»
get fn bem «anbe ber freien ©fpthen. SDafelbft (liegen bie

Ernajonen aus ben ©Riffen unb sogen hinein in ba$ bewohnte

Jtonb, unb ben erflen Raufen $ferbe, barauf fte fließen, ben

nahmen fte weg unb matten ftch btxittm bamit unb plünber*

ten ba* 8anb bet ©fytbetu ©ie ©fythen ober fonnten ftch itu

biz ©acbe gar nicht erflären, benn Weber bie ©pracbe noch bie

Äleibung noch baö SBolf mar ihnen befannt, fonbern waren fcfcr

terwunbert, wo fte hergefommen, Unb fie glaubten, eft wären

lauter ÜRdnner beffelbigen 2tlter$, unb firitten wtber fie. Xber

au$ bem ©treit befamen bie ©fythen einige Zobte inihre£anb,

unb fo faben fte, baß e$ äBeiber waren* ©a gelten fte SRaty

unbbefcbloffen, furber auf feine Ärt fte ju tobten, fonbern ju

ihnen abjufdjitfen bie iungjlen au$ ibren Seuten, eben fo t>icl

an ber 3a% aß jene waren« ©iefe foHten ftch lagern in t'b*

rer 3tähe unb alles thun, wa$ jene thiten, unb wenn fte t>on

ihnen verfolgt würben, foHten fte nicht fämpfen, fonbern

flieh«, unb wenn fte nachließen, foHten fie ftch ihnen wieber

nähern unb ihr gager auffchlagen. ©aS befchloffen bie <£fy*

tben, in ber Äbficht, Jtinber von ihnen ju befommen. ©ie

<tbgefchitften 3&nglinge nun traten, gleichwie ihnen befohlen

war. Unb als bie Xmajonen merften, baß fie ni<$t in feinb*

tiefer Xbficht gefommen, beförnmerten fte fi<h nicht um fte;

ein Sager fam aber bem anbern Don Zage gu Sage immer n<S*

$er. 6$ bitten auch bie Sünglinge, gleich wie bie 2Cmajonen, .

titch« als ihre 2Baffen unb ihre $ferbe, fonbern fie lebten eben

wie jene t>on Sagb unk Staub. 6$ thaten aber bie Ämajo* 1 13.

nen um bie Wittag?jeit alfo: ©ie jerflreueten ftd> ju ein*

ober jwet unb entfernen fich nach «Ken ©eitatDon einartber

jur «Rothburft. 3CU auch baS bie ©fythen bemerft, t^aUn fte

grabe eben fo. Unb einer machte fich <m eine, bie ganj alleine

war, unb bie Ämajone ftrdubte fich nicht, fonbern ließ ed fich

gefallen. Sprechen tonnte fte jwar nicht, benn fie t>er ft tnbe»
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einanber ntyt; aber fit bebeutete tym mit ber $anb, *t feilte

ben anbern 2ag wieberfommen an benfelbigen jDrt unb foBt«

ttoeb einen mitbringen, unb machte t'bm ein 3ei(ben, e$ mügten

*wei fein unb fie würbe aueb no<b eine mitbringen. De?

Süngling ging nun fort unb erjdblte e$ ben übrigen. Unb

am folgenben Sage fam er wieber an benfelbigen jDrt, unb

braute noeb einen anbern mit unb fanb bafelbft no$ eine Xma*

jone, bie ibrer wartete, £>ie übrigen Süngltnge aber, als

fie ba« erfabren, matten bie übrigen 2Cmajonen aueb jabm.

4. 9lacb biefem aber bereinigten fie ibre Sager unb wohnten bei

einanber unb ein ieglicber batte jum SBeibe bie, welcbe er jm
erji befcblafen, Die @pra<be ber SBeiber aber fonnten bie

SRinner niebt lernen, Jebotb bie SBeiber nabmen fteb bie ©pra*

<be ber SRdnner an, Uli fie nun einanber berfiebn fonnten,

frracben bie SRdnner ju ben SBeibern alfo:

2Bir baben (Eltern, wir baben SJermJgen; fefet alfo wU
(en wir niebt länger bfefeö {eben fübren, fonbern wie »oUeu

Su ben anbern geben unb aUba leben, 3b* aber foUt unfere

SBeiber fein unb feine anbereiu

@ie aber foracben barauf a(fo : fiBfr würben mit euren

SBeibern nfabt leben »nnen, benn wir b«ben niebt bie*

felbigen ©^ten wie fie, SBir fübren Sogen unb SBurffpiepe

unb tffcen ju 9>ferbe, SBeiberarbeiten aber baben wir niebt ge»

lernt; eure SBeiber aber t&un niebt« t>on bem, waö wir gefagt,

fonbern »erriebten SBeiberarbeiten unb bleiben auf ibren SSa*
V

. würben uns alfo niebt mit ibnen bertragen finnen* Xber

wenn ibr unö ju euren SBeibern baben unb babei als geregte

Seute erfebeinen wollt, fo gebet ju euren eitern unb botet eueb

bon euren (Sutern euer Stbeil, unb bann fommt ber, bann

& 2Me Sünglinge geborgten unb t^ettn alfo, ttnft naebbem

fk wn ibren ©ütern erbalten, was ibnenjufam, fcebrten fie ju/

rütf ju ben ttmaaouen, unb bie SBeiber foracben alfo ju f$nen

:
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SBfr fmb irt ffur<b* tmb «ngft, baf wir in Wefem «anbe

f>ier leben foHen, erftli*, weil wir eu$ eurer SMter beraubt,

tmb )um anbern, »eil wir eurem ganbe *>ie{en Schaben au*

gefugt Wer bieweil f^r un* wollt }u ©eibern baben, fo tfcut

i&r mit un$ alfo: 2Cuf, wir wollen au$ biefem 8anbe jie&n

unb über ben Sana» ge$n unb aUba wobnetu

tfucb barin geborgten bie Säuglinge. Unb jle gingen

fi&e* ben SEanai* unb jogen gen Sonnenaufgang brei Sage*

reifen bon bem fcanai«, unb brei SEagereifen Don bem ©ee 2R<i*

«ttt gen SHtfentacfc Unb al* fte in bie ©egenb gefommen,
ba ffe iefeo wobnen, fälugen fte bafelbfi t'bre SBobnung auf.

Unb baber baben bie SBeiber ber ©auromaten noeb ibre alten

«giften unb geben ju $ferbe auf bie 3agb au$, mit ben 3R<$n*

itetn unb obne bie SRänner, unb geben in ben Jtrieg unb ba*

ben biefelbige Äleibung wie bie fDMnner, SDfe ©pracbe ber n7.
©auromaten aber ijl bie 6f#W$e, jeboefc foreeben fte biefel*

btge niebt rein Don Biter« b**/ weil bie Xmajonen fte nity or*

Untlid) gelernt, SKit ben £eirat&en baben fte folgenben

S5raudf>: Äeine Sungfraubciratbeteber, al* bis fte einen

getnb erfragen, unb einige t>on i&nen flerben t>or Älter, ebe

fte fceiratben, weil fte ba* ©efefc niebt f5nnen erffittem

2Clfo ju biefer befagten JBSlfer wfammelten Äfotigen fa< 118.

men bie ©fptfcen unb belehrten fte unb feracben t wie ber $er*

fe, naebbem er auf ber anbern »efte ftcb alle? unterworfen,

eine SSräcfe gefcblagen über bie Cnge be$ S3o$poro$ unb fiber*

gefefet nacb unferer S3efle; unb wie er Abergefegt unb bie Z1>xa*

fer «nterwftrftg gemacht, b&te er eine JBrücfe gefcblagen äbet

ben Sjiro* unb wollte au* $ier ftcb alle* untertänig magern

3b* alfo mitfit auf Feine SBeife eueb ber ©acbe entjtebn unb

jugeben, baß wir untergebn, fonbern wir wollen gemeinföaft*

liebe ©ac^e machen unb fo bem Angriff begegnen, SBerbet

tyr ba§ niö)t fyun — nun fo werben wir in unferer 9lotb ent*

weber unfet ganb berfaffen ober hierbleiben unb bertragen mit
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ibm, ©enn wa« I6nnen wir anberS machen, wenn i&t un*

ntc^t beijiebn wollt? <Su<b aber wirb e* barum ni*t beffet

ergebm £>enn ber $erfe fomrat eben fo gut wiber eu# att rou

ber un6, unb wenn er uns unterworfen, wirb er jtcb ni*t ge*

nügen lajfen no$ eurer fdjonem *»SDarfibcr fftnnen toix eu<b

ein große* 3eugniß fagen. 91dmli<b wenn ber $erfe bloß wi*

ber uns in ben ©treit joge, um «a*e ju üben wegen ber

früheren Jtneebtföaft, fo bitte er mfiffen alle anbeten *erfd)0'

.nen unb fo auf unfer 8anb loSgeben, unb fo »4re gana offeiu

bar geworben, baß er wiber bie ©fytben j6ge unb niebt .wiber

bie anbern. SRun aber, alSbalb er auf unfere »ejle überge*

fefet, matye er fieb alle, bie tym in ben S5*g fommen, gebor*

fam, unb bat fieb unterworfen fowobl atte anbern Zitate,

ald aueb unfere 9la<bbarn, bie ©eten.

1 3Cuf biefen SSeric^t ber ©fytben gelten bie ÄSnige Statb,

bie ba t>on jenen »ftlfern ge!ommetu Unb ibre 2Reinut«en

waren geseilt Stömlicb ber ©elonet unb ber »ubiner unb

ber ©auromat waren eins mit einanber unb t>erfpra$en ben

©fytben beijujiebn j ber 2Cgatb»rfer aber unb ber Sleurer unb

ber Xnbrofager unb bie einige ber SJlelancbtänen unb ber

Saurer antworteten ben ©fytben alfo:
»'

SBenn ibr bie Herfen niebt juerft beleibiget unb ben Jtrieg

angefangen $&tUt, fo würbe uns *iefe eure Sitte ganj »er*

nunftig erfebeinen, unb wir würben eu<b ju SEBiQen fein unb ge*

meinfcbaftli^e ©acbe mit eu<b magern 9tun aber feib ibr in

ber Herfen Sanb eingefallen, obne un$, unb feib ibre Herren

gewefen, fo ^g* eS eueb ber ©Ott gewdbret; unb jene, bafte

berfelbige ©Ott erweefet, vergelten eueb nun ©leiebe* mit ©Icm

cbem. SBBir aber b«ben jubor jenen Beuten niebt* ju 8etbe getrau,

fo wollen wir aueb i«fco ti\6)t juerfl öerfueben, fte ju beleibigem

Sebocb wenn er aueb unfer ganb angreift unb anfingt, tut*

$u beleibigen, fo werben wir e* ibnen bejablem ©o lange

wir ba* niebt je&n, wollen wir für un*~tteiben. »ton »i«
*
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Stuben nic$t, baß mibe* itnd ber ?)erfe Gerankt, fonbern

unter bie, fo bie ffieleibigung angefangen»m bie ©tyt&en biefen »efaeib erhalten, betroffen ffe, mo.
fie wollten ntd^t fölagen in offener gelbfcfctacbt, ba i&nen jene

ja nf$t wollten SBeifianb leiften; fonbern wollten i&m au« bem
SBegege&n, Immer wrwirt«, unb bieSrunnen, ba fiewrbei*

famen, unb bie Sluellen üerf^ötten unb ba« ®ra« in ber <Srbe

fcerttlgen, unb wollten fi* in jwei Raufen feilen, Unb ju
bem einen Raufen, beffen JWnig ©fopafi« war, fottten bie

©auromaten flogen, 2>iefe fottten, wenn fi* ber $erfe wiber

fie »enbete, itmner fadste grabe na* bem fcanai« an bem @ee
8Ä4eti« entlang fi* jurfidfjie^n, unb wenn ber $erfe umfefjrte,

foUten fie &inter&er unb it)ti verfolgen.* £)a§ war ber eine SEbeÜ

beS ASnigreicbe«, bem war ber befagteSBeg angewiesen. S)ie

anbern beiben £5nigrei*e aber, ba« große, barfiber Sbantypr*

fo$ ^errfdbte, unb ba« britte, barftber SEarafi« JtSnig war, bie .

fottten jicb jufammentbun unb bie ©eloner unb Subiner mit

baju 5 unb au* bie foltten, immer eine Sagereife t>or ben $er*

fen t>orau«, fl* fadste fcor i&nen jürfidfjie&n unb tfcun, glei*

wie bef*loffen war. Unb juerfl fottten 1?e t>en geinb binlotfen

grabe na* bem Sanbe berer, bie ifcnen ben SSeijianb t>erfagt,

um au* biefe gum Jfriege gu gwingen; wollten fie ni*tgut*

willig fi* bem Äriege gegen bie Herfen untergie&n, fo fottten

fie bo* wiber ityren 2Bitten in ben jtrieg, 9?a* biefem fott*

ten fte umlenfen na* tyrem Canbe unb angreifen, wenn e«

nen ratyfam f*iene.

XI« bie ©fytyen ba« bef*loffen, rficften fie bem $eer be«

Sareio« entgegen unb f*Wten SJortäufer ab, bie beflen Sief*

ter. Die SBagen aber, barin i&re Äinber lebten unb alle i&re

SBetber, baju alle« 33ie&, o$ne ba«, wa« ffe gum geben ge*

brausten, ba« behielten fie gurficf, alle« übrige aber f*idften

fie mit ben SBagen borauf unb befahlen, fie fottten immer
na* g»ttterna*t jiefcn: ©a« alfo würbe na* 3Ritterna*t
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im- gefcbirft. SDie »orldufer ber ©f^n aber, a» Pe bie Herfen

antrafen ungeftyr brei antreffen ab wm bem SN«, bie, a«

pe biefelben angetroffen, lagerten p$ eine Stageretfe t>on ibnen

unb jerp&rten alle«, wa* in ber <Srbe wu**, 3t» aber bie

Herfen ber ©fyt&ifcben Leiter anpc&tig würben; gingen pe ib*

nen auf bem guße nacb, unb bie sogen p# immc* jurfaf.

©obann, »eil pe grabe auf einen Raufen gepofen, verfolg*

Jen pe nacfr 2Rorgen unb bem Sana» ju* Unb a» {ene über

ben SEanai* gegangen, gingen bie Herfen au* bfoftbet unb

festen nacb, bi$ P*/ burcb ba« ganb ber ©auromaten bin*

**3. burcb, in ba« ?anb ber Bubiner famem ©0 lange nun bie

Herfen bur$ ba« ©f»tbifcbe unb ©auromatiföe 8anb sogen,

fanben pe mc&t« ju jertf&ren, benn ba« ganb war verJbet;

M pe aber einbrangen in ba« fcanb ber Bubiner, ba (Hefen

pe auf bie b&ljerne (Statt unb oerbrannten pe, ba bie 83ubf<

«er pe oerlafien unb bie ©tabt ganj leer war, 31» pe ba$

getban, ging e« wieber oorwdrt«, immer ben ©fytfcen auf

bem gu(5e na*, b» pe enblicfr, burdfc tiefe« ganb binburd>,

in bie 2Bujte famen. 3n biefer SBupe wohnen feine SRenföen,

unb pe lieget Aber bem ganbe ber Bubiner unb ijt peben Za*

gereifen lang. Ueber ber SBfifle aber wobnen bie a&pffög*

ten, unb Don biefen fommen vier große 8Iüffe, bie laufen

burd& ba« 8anb ber SRäeten In ben ©ee, ber ba Reißet ÜRie*

ti«; biefelbigen werben mit tarnen genannt alfo: ber 89*

lfl4« fo«, ber ßaro«, ber SEanat«, ber @»rgi«. X» nun 25areio«

in bie SBüfie gefommen, bWt er an in feinem Eauf unb ffefr

lete fein <&eer an bem glujj JDaro«. ©obann bauete er a$t

große Surgen, bie waren eine glei$ weit von ber anbem, un*

gefd&r fecfcjig ©tabien; baoon waren nocb ju meiner 3eit bie

SErümmer ju fefcn. fiBä^renb er aber iautit befestiget war,

gingen bie verfolgten ©fytyen oben $erum unb lenften um

nacb ©fytbenlanb* 3tf$ biefe nun ganj unb gar berfebwunbett

unb ni$t me$r ju fe$n waren, ba lief SDareio« iene Burgen
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bol&fertfg jicftn, et felbfl aber penbet* um unb ging gen

Äbenb, benn er glaubte« ba« wären bie ©fptyen alle unb fi#

fl&ben nun gen Äbenb, Unb al« er nun fn ra&glkbfier eile 125.

bafcergog unb na$ ©fptbenlanb fam, ba (ließ er auf bie bei*

ben Raufen ber ©fptfcen. Unb al« er fie getroffen, verfolgte

er j fie aber waren immer eine Sagereife Dorau«. Unb nun,

benn SDareio« ließ nicbtab mit Verfölgen, floben bfe ©fptben

in ba« Sanb berer, bie ibnen t'bren Seipanb t>erfagt, unb gu*

erfl in ba« ganb ber SRelancbtönen. Unb a» biefe in ©c&ref* '

fengefefet waren bur<b ben CinfaB beiber, ber ©fptben unb

ber Herfen, Iodften bie ©fpt&en ben geinb in ba« Sanb ber

TCnbrofager. Unb al« aucb biefe in ©Breden gefefet, gingen

fie lo« auf ba« 9leurif4>e Eanb. Unb al« aucb biefe in ©cfcref*

fen gefegt, flogen bie ©fptben auf bie Ägatbprfer loS. 2««

aber bie Ägatyprfer faben, wie ibre Stacbbarn t>or ben ©fp>

tben flogen unb in ©cbredfen waren, fanbten fie, ebe fie aucb

fn ibr 8anb einfielen, einen ^erolb unb »erboten ibnen, ibre

©renken gu übertreten, unb fagten ibnen uorber, wenn fie

wagten einzubringen, fo würben fie'« juerfl mit ibqen gu tbutt

babem 2Ctfo brobeten bie Egatbprfer unb gogen gur Sertbet*

tögung an ibre ©rengen, fefl entfcbtoffen, jeben Angriff abgu* .

fcblagen. Die SRelancbldnen aber unb bie Ttnbrofager unb bie

teurer, wie bie Herfen mit ben ©fptben gugleicb einbrangen,

l^attta fein £erg gur ©eg^nwebr unb Pergafen t'brer 2>rol;ung

unb floben immer nacb SBWteroacbt gu in »ödem ©cbretfen.

Äber bie ©fptben famen nicbt bi« gu ben ttgatbprfern, weil bie

e« unterfagt, fonbern au« bem Steuriföen £anbe Iocften fie bie

Herfen in ibr ßanb. Unb al« ba« immer fo fort ging unb gar 1 26.

fein gnbe nabm, fanbte 2>areio« einen Steiter gu ber ©fptben

Äonig 3bantbprfo« unb fpracb alfo

:

£>u wunberlicber SRenfcb, warum fliebefi bu immer, ba

bu bocb ein« wm biefen beiben Dingen tbun finntefl? 9idm*

lieb wenn bu glaubfl, mirgewacbfen gu fein, baß bu meiner .
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Staty wiberftebeft fo f)*lt ein mit beinern 3rrgug, «nb flefc

mir gum Sampf; wenn bu aber trieb ftyrndiber fubljt, fo balt'

aucb ein mit Saufen unb fomme, mit mir gu fpredben, unb

bringe beinern 4)erm <Srbe unb SBaffer gum Seffent

107. Sarauf fpra$ ber ©fpt^en JC&ntg 3bantb?rfo$ alfo : 9tit

mir ijt e* fo befcbaffen, 0 Werfet 3<b bin au§ %ux6)t nocb bor

{einem SSttenfcben geflogen, weber gubor, nocb fliege icb jefco

bor bir ; icb tbue aucb nichts anbereS, al$ was icb int ffrieben

Pflege gu tbun. £>afi icb aber niebt gleicb mit bir fdmpfe, au*

ba$ will icb bir erfldren* 2Bir ^aben feine ©tdbte nod;

bebaute* 8anb, barum wir fottten boreiltg mit eu# fai eine

@d)Iad)t uns einlaffen, au$ gurebt, ibr mbfyUt bie ©tdbte

nehmen unb ba$ gelb Derbeeren» SBenn e$ bamit burcbauS

folebe (gile bätte, fo baben wir ja bie ©rdber unferer SSater;

Dobian; fudbet biefe auf unb waget fte gu gerfi&ren: bann

werbet ibr feben, ob wir mit eueb fimpfen werben um bit

©rdber ober ,mcbt. Gttyx aber, wenn wir niebt guten ©runb

bagu baben, fcblagen wir niebt £>ocb genug t>on ber ©dblacbt.

gfir meine. Herren erfenn' icb aBein ben 3*u$, meinen Ttbnen,

ttnb bie £ijiia, ber ©fytben Äönigin. 2>ir aber Witt icb

* Patt SBaffer unb <£rbe anbere ©efebenfe fenben, wie fte bir

geboren; baffir aber, baß bu bieb meinen Jpitxn genannt,

fottft bu mir febwer bfifem
'

(SDaS war bie Siebe ber ©fytben.) Unb ber «£erolb

*ü8. fi^ng, ba8 bem SDareioS gu berieten. Die Jt&nige ber 6(9«

tben aber, als fte bie Änecbtfcbaft nur nennen bbrten, mt*

ben mit 3otn erfüllt Unb nun febitften fte ben einen #au*

fen, ber mit ben ©aumoraten gufammengefleKt unb beffen Rh
liig ©fopafiö war, ben febieften fte ab mit bem »efebt, pe

follten mit ben Sonern unterbanbeln, mit benen, bie ba bie

jßruefe über ben 3flrp* bewogen; bie übrigen ©fytben aber

befcbloffen, bie Herfen niebt mebr in ber 3rre bwumgufityren,

fonbem fte «ngufaHen immer gu ber ©tunbe, wenn ffe tbre
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SKa^ljett einnähmen, ©fe nahmen alfo wa$r bte ©tttnbe, ba

bie 8eute be$ ©arefo* <^re SRabljeit einnahmen, unb tf>aUtt,

gleicbwie befcbloffen war, £>ie SfJeiterei ber ©fytben nun

feblug bte SRetterci Immer in bte glucbt; bte ^erftfeben SRetter

«ber flogen unb fielen auf ba$ gujwolf unb ba8 gufwolf fam

ifjnen bann ju »&ftlfe; bteSfytyen aber, naebbem fle bte 9tet*
,

teret gefcblagen, wenbeten um aud gurebt t>or bem gujfyolf.

H\xd) in ber 9ta<bt matten bte ©fytben dbnltcbe Anfälle* 2Ba$ 129.

ober ben Herfen betftonb unb ben ©fptben entgegen war

bei ibren Angriffen auf ba$ gager beS ©aretoS, ba$ Witt td)

fagen unb ijt außerorbentlicb merfwurbig. 2)a$ war bte ©tim*

tne ber (Sfel unb bte ©efialt ber SRduler. Senn wfcber gfel

tto<b 9RAuler bringt ba6 ©fytbifcbe 8anb beröor, wie i<b aueb

febon t>orber gefaget, ja eS giebt überbauet in ganj ©fytben*

lanb gar feinen ©fei unb fein tBiaultbier, wegen ber Adltc

£>a$ ®efcbrei ber gfel alfo erfebreefte bte 9>ferbe ber ©fytben.

Unb oft mitten im Angriff auf bte Herfen, wenn bte spferbe

ba$ Cfelgefcbrei b&rten, würben fte febeu unb brebeten um unb

waren ganj jlufeig unb fpifeten bte £)f)ren, weit fte ndmlid) noeb

niemals ein fol<b ©efebrei ge^Srt, noeb feine ©ejialt gefebn.

SDaS alfo trug etwa* au§ bei bem tfampf. 2ßie aber bie ©fp* 130.

tben fafyn, baß bie Herfen unrubig würben, tbaten fte alfo, ba*

mit jene noeb länger in ©fytbenlanb blieben unb babei reebt

in ©cbaben fdmen bureb gdnjlicben ÜRangel : ©ie ließen t>on

ibrem S3ieb was ba, mitfammt ben Birten, unb fte felber jo*

gen fub jurfief in eine anbere ©egenb ; bte Herfen aber gingen

brauf ju unb nabmen ba§ Sßieb immer weg, unb wenn fte e$

genommen, erboben fte fieb ber Zfyat £)a$ gefebab febr oft

©nblicb aber war 2)areioS in großer 9?otb, unb a» bie Slbs

nige ber ©fytben baS bemerften, fanbten fte einen £erolb an

ben 2>areio$, ber ibm jum ©efebenf brachte einen SJogel, eine

SJlauS, einen §rof<b unb fünf Pfeile. Unb bie Herfen fragten

ben Ueberbringer ym ben Sinn biefer ©efc&enfe; ber aber
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faßt*, ** Wt* »elter feinen Auftrag, atS fle ju ^hergeben unb

bann geftywinb wieberjufommen 5 bie Herfen foßten felbjt, faß-

te er, wenn fte SBerflanb hätten, herausbringen, was bie ©e-

fd^enfe fagen wollten. 2f(S bie Herfen baS vernommen, \)itU

»32. ten fte Statt. DareioS SReinung nun war, bie ©fythen er«

gäben ihm fid^> felber fammt ßrbe unb SBaffer, unb er fchloß

fo ; £>ie SRauS lebet in ber 6rbe unb genießet biefelbige Stuckt

wie ber SRenfch, ber grofch lebet im SBaffer, ber Sögel ift bem

spferbe fehr ju vergleichen, unb bie Pfeile, bamit ubergeben fte

t^re eigene ©tärfe. £)iefe 2Beinung legte 2>areioS an ben Sag.

JDerfelbigen entgegen war bie Meinung beS ©obrpaS, eines

. ber jieben SRänner, bie ben SRager erfcblagen ; ber legte bie

©efdjenfe alfo au« : SBenn ihr nicht SSgel werbet unb in ben

,
Gimmel flieget, ihr Herfen, ober nicht SRäufe werbet unb in

. bie (Srbe euch verfriecbet, ober nicht grofcbe werbet unb in bie

©umpfe fpringet : fo werbet ihr nicht nach #aufe jurutffom*

nten, fonbern erleget werben von biefen ©efchoffen. Zlfo leg-

ten bie Herfen bie ©efchenfe aus.

13 3* 2HS aber ber eine Raufen ber ©fpthen, ber vorher befefr«

(iget war, ben ©ee SÄäeiiS ju bewachen, nun aber nach b*"*

SftroS gehn foCte, um mit ben Sonern ju unterhanbeln, an

bie SBrücfe fam, fprach er alfo

:

3h* Soner, wir fommen, um euch bie Freiheit ju brfn*

ge^ nämlich wenn ihr auf uns h^ren wollt. JDenn wir ha-

ben erfahren, baß £>areioS euch befohlen hat, ihr follt nicht

länger als fed;Sjtg Sage bie 33rucfe bewachen, unb wenn er

tmterbeß nicht wieberfäme, fo folltet ihr nach £aufe gehn.

SBenn ihr nun alfo thut, fo werbet ihr außer aller ©cbulbfein

bei ihm unb außer aller ©chulb bei und. SBartet bie vorge*

fchriebenen Sage unb bann gehet nach $aufe.

Unb als bie 3oner verbrachen, baS ju thun, jogen fleh

i34. biefe auf baS eiligjle wieber jurfief. SBiber bie Herfen aber,

nach ber Jlnfunft ber ©efchenfe, (teilten fleh in ©chlachtorbnung
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bie jurficfgebliebenen ©fytben ju Sfof unb ju guß, um mit

tbnen ju fd^tögem Unb aß bie ©fptben in ©cblacbtorbmmg

ftanben, fprang grabe bor tynen ein »g>afe auf, unb wie fie

tyn ju febn beFamen, war alleS binterber» 2(13 nun, bie ©ft>^

tben ein foleb ©etfimmel unb ©efebrei matten, fragte SDareioS,

wa§ ba$ für ein Xufrubr Ware unter ben Seinben , unb al8

er erfuhr, baß fie ben #afen »erfolgten, ba fprac^ er, ju be*

nen er and) fonff pflegte ju reben

:

SDiefe Beute treiben reebt ibren (Spott mit uns, unb jefco

wirb mir offenbar, baß ©obrpa« Slecbt gebabt mit ben@fytbi«

feben ©efebenfen* 2)a nun aueb icb fie alfo anfebe, fo tbut ein

guter JRatb notb, wie wir unfern JRurfaug obne StyrlicbfeU

fceranftalten.

2>arauf fpracb ©obrpaS: ^err, icb babe mir febon fonft

erjdbten laffen t>on ber ©cbwierigfeit be$ Ärteged wiber tiefet

SSolf, unb nun, ba icb bwßdoimncn, bab* idb'4 ra>cb mebr er*

Jannt, inbem icb feb*/ baß fie unfer Rotten. SSeüt «atb ift

iefet alfo, baß wir, fo wie bie SRacbt beranfomm*, bu geuer

anjunben, wie wir aueb fonft ju tbun pflegten, unb bie febwaeb*

licbffen ßeute be$ £eere$ im ©tieb laffen unb alle Cfel am»

binben unb fo abjiebn, ebe benn bie ©fytben na<b bem 3fko8

gebn, bie Srucfe abjubreeben, pber aueb bie Soner einen

©ebluß faffen, ber un§ üerberben ttnnte.

2(lfo rietb ©obrpaS. SDarauf aber, als *$ SWad&t gewor* *35»

ben, tbat ©areioS nacb biefem Slatb* SDie ©ebwiebfieben t>on

feinen Beuten unb bie, an beren SSerlup am voentgffen gelegen

war, fammt allen (Sfeln, bie man anbanb, ließ er allba im

Säger jur&df. 6r ließ aber bie (Sfel unb bie ©cbwacbeu au*

fcem ^)eere iurüi barum : 25ie (Sfel foHten ein ©efebrei erbe*

Ben; bie 3Renfcben aber würben ibrer ©cbwäcblicbfeit wegen

jurücfgelaffen, ieboeb unter fotgenbem 25orwanb 1 @r felber

wollte mit bem Äern be3 £eer$ bie ©fptben angreifen, unter

biefer 3*it follten biefe ba$ Sager bertbeibigen, £)a8 rebete

t 24
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JDareio« ben gurficfgelaffenen *or ttnt jfinbete #euet an unb

. nun ging e$ auf ba8 eilige nad> bem SfiroS, 25ie <Sfe( aber,

cli btt große £aufe fort war, erhoben tyre ©timme noc^ weit

mebt, unb als bie ©fpt^cn bic gfet Dorfen, glaubten fie gan$

«56* gewiß, bie Herfen »4rennodb auf t^rem alten gretf. 2fberal$e§

Sag warb, ba würben bie 3uräcfge(affenen inne, baß fie Dom

2)areio8 betrogen waren, unb flredften ifcre £inbe au* ben

©fptfcen entgegen unb fagten, t»a$ ftcb fagen ließ. 2ttö biefe

baS t>ernabmen, fyaUn jte ftcb jufammen, bie jween Raufen

ber ©fytben unb ber eine, fammt ben ©auromaten unb 25u*

btnern unb (Selonern, unb jagten ben Herfen nad) grabe na<b

bem Sproö su. 2Beil aber ba$ ^erjtfcbe #eer febr fiarf War

an guß&olf unb bie SBege ntebt fannte, ba feine SBege genauen

waren, bie ©fyfyen aber ju §)ferbe waren unb bie JÄi^twege

fannten, fo Derfeblten fte einanber unb bie ©fytben famen

weit eber an bie SBröcfe, al$ bie Verfem Unb als fte merk-

ten, baß bie Herfen noeb niebt angefommen, fprac&en fte ju bm
Sonern, bie auf tyren ©ebiffen waren / alfo:

3b* Soner, bie 3abl eurer Sage ifi febon »ergangen imb

t&r tbut Unrecbt/ baß t'br noeb 1)Ux bkibet ©etb ibr t>or$et

au$ gurdjt geblieben, fo breebet nunmebr bie S5rudPe ab unb

feW eilenbS naefc £aufe unb freuet eueb eurer greibett unb

wiffet e§ ben ©Sttern unb ben ©fptben SanF. 2)en, ber jus

t>oreuer£err gewefen, wollen wir fo juriebten, baßerwiber

feinen SWenfcben mebr foß in ben Streit sieben.

i37* Darüber hielten bie Soner Dlaty. Unb 2Riltiabe$ ton

Ätzend, ber ba Oberjler unb SEprann war auf bem (5b«fone^

fo§ am fyUztyontot , war ber Meinung, man müffe ben

©fptbeh getyoreben unb Konten frei machen* Äber 4>ijlido*

Don SKtletoö war bagegen unb fagte, bureb ben £>areio$ b^tte

iefeo iebweber &on ibnen bie Obergewalt in feiner ©tobt; würbe

SDareioS SBacbt jerftört, fo würbe weber er in 3Rileto$, no#

fonfl einer anberSwo feine 4?errfc&aft behaupten f5nnen, benn
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jefce ©tobt wficbe bfe 2Soifc&<rrfcbaff Hebet fa&n wollen, att

einen Scannern Unb al8 ^fftfaoö tiefe SKefnung barfegte,

trafen aföbalb tiefer Meinung bei alle, tie eorbet bem SJftb

ftäte* Uiflimmttn. ©ie aber biet ibte Stimmt gaben unb in »38.

TCnfebn ftanben bei bem £5ntge, bawn waren SEprannen be«

rer am 4>eHefyonto$: JDafni* Don Hb$bo$, $ip$rtto$ oon

gampfafoS, #erofanfo« tum Ration, SRetroboroS Don $ro*

fonnefo*, 2Mjiagora§ Don JfpjtfoS, Briffon Don Styjantton.

SDie waren Don bem £eHe$ponto$; ou$ Sonien aber <3trattt$

fcon @bto$, XeafeS Don ©amoö, 8aobamo§ Don Sofia, $u
fttäoS Don SKtletoS, beffen SKeinung rottet ben SRiltiabeS war.

fßon ben Äeolern war nur ein Ängefebener jugegen, nämlicb

2frtflagora§ Don Jtpmd. Slacbbem biefe alfo bie SRetnung beS »39.

4>ijfäo$ angenommen, befcbloffen fte, baju nocb folgenbeö ju

tfcun unb ju frrecben ; Stimlicb fte wollten bie Btftfe abbret

cfcen nacb ber Seite ber ©fptyen i»/ einen JBogenfcbufl weif,

tamit e$ toeb au$#be, aW träten {ie etwa$, ta fte boeb niebf*

t&dten, unb tamit bie ©fpt^en niebt fugten mit ©ewatt übet

ben 3ffJro$ ju gebn auf ber 83rficFe* Unb toenn fte tie ßcücfe

auf ter ©fytbifcben ©eite abbrächen, tollten fte fagen, fte

würben aHeS tfcun, wie e§ tie ©fytyen nur wünfebten. £>a$

fftgten fte nocb jener {Meinung $tnju« «Darauf aber anfwor*

tetc $tfUdo* für alle unb fpracb alfo

:

3bt -©fytben, euer Statb ifi gut unt eure SSabnung ,

fommt grate jur regten Seit« Unb fo wie tyx wt5 auf ten

x idbttgen SBeg bringet, fo wollen aueb wir eueb red?t gern ju

SBtUen fein. 25enn wie ibr febf, fo breeben wir bie föruefe ab

unb werben allen ßtfer baran wenben, ba wir gern frei fein

wollen. SBdbrenb wir aber bier beim Xbbrecben ftnb, babt

tyt gute 3ett, jene aufjufueben, unb wenn ibr fte gefunten,

,

an tbnen Stacbe ju nehmen unfert • unb euretwegen, wie eS

i&nen gebitbrt.
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*4o. : Dfe ©fyfyen oBet fraueten ben 3onern jum anbernmal,

ba£ fte bie SBa&r&eit rebeten, unb festen um, bie Herfen auf*

jufueben, unb uerfeblten ben 2Beg berfelben ganj unb gar.

Daran aber »arm bie ©fytfcen felber ©c&ulb, weil ffe bie

§)ferbewriben jerft&rt tmb ba$ SBaffer jugefebüttet Ratten,

Denn bitten fie btrö nidfrt getfcan, fo wäre eS tynen ein geitb*

teS gewefen, bte Herfen aufjuftnben, wenn fie gewollt Ritten

;

nun aber fölug e$ tbnen fe&l grabe um ba$, wa$ ffe red&t flug

gemacht ju baben glaubten« Die ©fytben ndmlicb sogen butä)

. *en Sfceil tyreS SanbeS, ba gutter für tyre ^ferbe unb 2Baf*

fer war, unb meinten, jene würben tyren SKfefjug bur# bie^

felbige ©egenb machen ^ bie Herfen aber sogen genau immer

auf ibrer twrigen ©pur einher. Unb fo fanben fie ben lieber

gang mit genauer Sloty. Unb weil fte bei Stacht bafelbfl an»

famen unb auf bieabgeriffene SSrurfe trafen, waren fie in gro*

>4l ßer 2Cngft, baß bie Soner fte im <3tiä) geiafien* <g6 fcatte abet -

DarefoS bei flcb einen Wlann au3 ^Ceg^pien, ber bte aHcrftarf«

fie ©timme $atte. Diefem Sßanne befabt DareioS, er foEte

ftt& auf ben Uferranb be$ SjlroS fteHen unb naä) bem 4)tfiido$

t»n SRileto* rufen» Der nun tyat ba$ ; 4>ijtt<So§ aber b&rete

gleufc auf ben erflen Siuf unb braute alle ©cfciffe, ba« £eer

iberjufefeen, unb fieDte bie Srfitfe wieber fcer. 2fof bie 2Crt enfe

famen bie Herfen; bie ©fyt&en aber fugten fte unb aerfe&fe

ten bie Herfen jum anbernmal Unb nun galten fte bie So-

ner, afö freie 9Jlänner UtxafyM, für bie f$le$tejlen unb feig*

ften t>on allen SRenfc^en ; wenn man fte aber al§ Ane$te an«

fd&e, fo wären fte von allen ©Hatten bieinigen, fagen fte, bie

i&rem £errn am meijlen jugetban unb am wenigflen jum 6nt*

laufen geneigt wären* Da6 werfen bie ©fpt&en ben Sonernuor.

45. DareioS aber jog burefr Strafe unb fam naefc ©ejto*

auf bem S&erfonefoS, SSon bannen ging er felber ju ©cbtffe

binüber nacb Äften, ließ aber als gelbbauptmann jurutf ben

SÄegabajoS, einen Herfen tum ©eburt. Dem fcat Dareio»
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einmal eine re$te <S$re angetba», fnbem et fbtgenbe« SBort

fpxad) in $erfenlanb. 9tdmti<b 35areio« wollte eben Oranat«

Äpfel effen unb fo wie er ben erften ©ranatatfel «ufma$te>

fragte tyn fein Sruber XrtabanoS; wot>on er t>iel baben

tnScbte, afö JtJrner in ber ©ranate wären. JDareioS abet

fpracb : er mScbte fo fciel SRegabajo* b*ben, lieber, benn bog

t&m 4>etta$ untertänig wäre. 2tlfo in $erfenlanb ebrte tyn

£)areto§ mit biefem SBort, bamald aber Keß er iftn alfrgetb*

Hauptmann juruef mit ad&tjigtaufenb SRann t>on feinem 4>een

SMefer ÜRegabajo* f)at ftcb bei ben #eHefyontiem ein um *44.

fterblid&eS ®ebd<btniß binterlaffen babureb, baß er fofgenbe*

SBort geforwfrea: 9Wmli# al$ er ju SB^jantiott war, erfubr

er, baß bie Sbalfeboniet ftebenjebn Sabr früher a» bie SB?*

jantier in ibrem 8anbe ft# angefiebelt, unb als er ba$ erfab*

ten, fagte er : bie ßbalfebonier mißten wo$I blinb gewefen

fein ju ber Seit, benn fonft würben fie w<$£ nfdfet bie friert)'

tere ©tefie gewdfcft fcabett, ba eine beffere öor ibnert lag jur

ÄnpeMung, wenn fie niebt blinb gewefen. 2>iefer SRegaba*

jo6 nun würbe bamal« alä gelbbauptmann jururfgelaffen in

bem Sanbe ber £eHeSpontier unb bejwang äße, bie niebt Site*

bifö waren» SDiefer nun t&at alfo.

3u berfelbigen 3eit aber geföabe gegen gib^en ein an* *45-

berer großer ^eereSjug, au8 einem ®runbe, ben icb etilen

»erbe, naefcbem i$ juwr nwb fotgenbe« er^äblrt : SDfe Mim

beSftnber ber Ttrgofabrer würben t>on ben 9>ela$gew, bie

ba *>on JBrauron bie SBeiber ber Äsender geraubt f)attm, t)on

liefen würben fie au$ 2emno8 vertrieben unb fegelten von ban*

tien nacb tatebdmon. Unb fegten ftcb auf bem SapgetoS unb

jünbeten geuer an. 3fß bie 8afebdmonier ba$ fabe», fanbten

fie einen S3oten, um au fragen, wer unb \>m wannen fie wd*

ren. ©ie aber fagten bem JBoten auf feine grage, fie wdren

«Rinder unb ätnber ber Reiben, bie auf ber ttrgo gefabren;

bie bitten angelegt bei gemnofunb fte erjeugt. 31$ aber bie
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fiafebämoniet &5rten bte ©eföichte von ber (Seburt bei «Kinder,

fanbten fte jum anbern unb fragten, in wetzet Ebftcht fte in

ihr 2anb gefommen unb geuer angejunbet. ©ie über fagten :

ba fie von ben $elaSgern vertrieben, fdmen fte ju ihren S3ä*

lern, benn ba* wäre boch gang billig; fte bäten aber um 2Boh*

nung bei ihnen unb baß fie ber Sftren t&eit&afttg nrfirben unb

auch i(>r ©tücf ganb beEdmen. Die gafebämonier befchloffen,

bie fflin^er aufzunehmen unter biefen »ebingungen. Ilm

metflen aber bewegte fte bagu bie gahrt ber Stynbariben auf

ber tfrgo, ©fe nahmen alfo bie ÜKtnper auf unb gaben ihnen

ihr ©tücf Eanb unb verbieten fte unter bie (Stämme. £>t<

aber freieten {ich al*balb SBeiber, unb bie, weicht fie au*

»46. gemno* mitgebracht, ftberliegen fte anbem. Äaum aber war

einige &it oergangen, fo würben bie SRfnper aWbalb über*

mfitbig unb verlangten 2(eil an bem Ä&ntgreicb unb tyatw

anbere frevelhafte £>mge. SDie gafebämonier befchloffen nun,

fte gu tftbten, unb ergriffen fte unb warfen fte in'* ©efäng«

nifl. & tJbten aber bie gafebämonier bie, fo fte tobten, bei

Stacht, bei Sage aber (einen* 3(1* fte nun foHten umgebracht

werben, baten e* ftch ihre SBeiber au*, bie ba grauen au*

ber ©tabt waren unb Sachter ber erfien SKänner in ©parta,

in ba* ©efängnfg gehn unb fpreeben gu bfirfen eine iegiiehe

mit ihrem SRanm Unb fte bewilligten ihnen ba*, inbem fie

ftch gar nicht* Xrge* von ihnen verfahen. Ztt bie SBeiber

aber hineingekommen, t1)aUn f!e alfo : ©ie gaben ihre gange

Äleibung, bie fie anhatten, ihren SJiännern unb gogen felber

bie Jtleibung be? SRänner an* 3Die SKtnper aber gogen bie

SBetberflciber an unb gingen herau*, al* wenn fte bie SBei*

ber wären, unb al* fte auf biefe 2Crt entfommen, fegten fte ftch

wieberum auf bem SEapgeto*.

* 47. 3u berfelbtgen 3«t fegelte auf Änftebelung von £afebä<

mon Shera«, ber ©ohn Äutefton'*, be* ©ohne* Xifameno*,

bc* ©ohne* Sherfanbro*, be* ©ohne« fotyneife*, Diefer
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2$era$ war ein Äabmeier unb ber WlutUxhxuUx bon ben

©6&nen be8 ÄrtjtobemoS, bem 6urt)jtyene$ unb $ro!lt8. Unb

t>a tiefe no$ ganj Keine Äinber waren, fcatte S^craö ba§ £5«

nfgreicf) in ©parta als Sormunb. 2tt$ aber feine Steffen groß

würben unb bie «&errfcfcaft übernahmen, fo fonnte e$ SE&era*
-

nid)t ertragen, ftc& von anbern betyerrfcfcen ju (äffen, ba er bie

•£>errfc^aft felber gefojtet, unb fagte, er wollte nt^t in 8afe*

bÄmon bleiben, fonbern fortföiffen ju feinen SBerwanbtem

<g§ waren aber auf ber Snfel, bie jefco SSfcera Reißet, biefelbt*

ge, bie früher ÄaHifia genannt würbe, bie Ebfommen be$

SKembliaroS, be$ ©obneS 9>eu!ile6, etneS §6niFer§. £>enn

Äabmo*, 2Cgenor*6 ©ofrn, lanbete auf ber heutigen Snfel Zty*

ra, af$ er bie Suropa fuctyte. Unb ba er angelanbet, gefiel

tym nun bie ©egenb ober wollt' er e$ fonfl gerne tyun, für}

er lief auf biefer Snfel mit mehren anbern gbnifem au$

ben SNembltaroS jurfitf, ber war t>on feinen Serwanbten. -

2>iefe wofcneten auf jener Snfel JtaHijta ad&t SRenfcfrenalter,

efce SE^eraö von 8aFeb<$mon tarn. 3u tiefen nun wollte 2fje*
l48.

ra$ mit vielem SBolf aus ben ©tdmmert/ um mit tynen

fammen ju wohnen unb FetnefcwegeS, um fte ju vertreiben,

fonbern er war fefyr freunbfc^aftlicb gegen fte gefinnf. 9?acb*

bem nun aber bie SDlinper nac& ber gfuc&t aus bem ®efdngnt{5

ficb auf bem SapgetoS gefegt, unb bie JJafebdmomer berate

fragten, fte ju verberben, bat $&era$ fftr fte, baff fein SKorb

unb Sobtfcblag gefc^tye, unb na&m eS über ftcfc, fte au8 bem

Sanbe ju fuhren. Unb aß bie gaFebdmonier ifjm aHeS juge*

ftanben, fegelte er mit breien JDreifHgruberern ab ju ben 9laä)*

Iommen beS 9Rembltaro8. Unb mit i&m gingen nid^t bie WlU

nper alle, fonbern nur einfge wenige $ benn ber grSfjte Ztyit

t>on i&nen wenbete ft$ gegen bie sparpjcaten unb bie Jtaufo*

ner* SDicfe vertrieben fte au$ i^rem Sanbe unb feilten pdf)

felber in fe<b$ ©tdmme unb bann iamtm fte ftdb folgenbc
,

St4bte bafclbft: gepreon, SWaFijlo*, %xit&, jtyrgo*, Spion,
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Clubtön. £at>on baben bie meiften ju meinet Seit bte (Slefer

jerftöret SDie 3nfel ober betont ben Kamen Sbera pon bem

149. Anbauet* ©ein ©obn aber batte gefagt, er »ottte niebt mit*

fabten, unb barum fagte SbetaS, et liefe ibn jUtücf aB ein

8amm untet ben SBMfen, unb pon biefem 2Bort befam ber

Sünglfng ben Kamen jDeolpfo$, baS ift SBotflamm, unb bet*

feibige Käme erhielt bie äDbetbanb, IDeolpfod ©obn abet war

Äegeu«, Don bem baben fbren Kamen bie 2Cegetben, ein gro*

f?
et Stamm in ©patta. .£>ie SJtönnet au9 biefem Qtamm

formten feine Jtinbet am geben bebalten, batum ^bauten fte

nacb einem ©5ttetfprucb ben ßrtnnpen be$ 8aio6 unb beS £>e*

bipuS ein ^ciligtbum, unb nacb biefem blieben fte am geben

tbnen unb gleitet ©efialt ibten Kacbfommen auf Ztyxa.

i5o 4 fBid biebet nun erjaulen bie Söfebdmonier unb bie Zty*

riet überetnfifmmenb } Don jefct an abet erjagen bie SE^etaer

allein, e8 n><$re alfo gefommen : ©rtnoS, 2CcfanioS ©o^rt, ber

ein Kacbfomme ienee SEbetaS unb Äinfg in Zfyxa mx, Uvx

gen 5Detf5 unb btacbte eine #efatombe feinet ©tabt Unb e*

ging mit ibm außet mebren anbeten SSürgem aucb SattoS,

9>oipmnejto8 ©obn, aus bem ©efd&lecbt beS eufemoS, bet

SJlinpet eine«. Unb aiS ©tinoS, bet Ztyx&tt jlSnig, übet ans

bte Singe fragte, gab ibm $ptbia ben ©prucb, et foiite eine

©tabt bauen in Bibpen. (St abet antwortete unb fpracb:

3eb, o £ett, bin febon febt alt unb fann mieb niebt mebt

reebt rflbten ; gebeut boeb einem pon biefen jüngeren tmten

biet, ba« ju tbun.

Unb inbem et ba8 fagte, u>iel et jugleicb auf ben Safe

to§. SamaU alfo fo Piel Kacbbet abet, als fte nacb £aufe

gefommen, bitten fte be9 ©ittetfptucbe« niebt 2C<bt, benn fle

wußten niebt, »o Sibpen läge, fo wagten fte'* aucb niebt, auf'*

1 5 1 . Ungewiffe eine 2fnjtcbelung au§jufebiefen. ©ieben Sfcbte lang

abet nacb biefem regnete e6 niebt auf Sbera, unb in bet Bett

petborrten tynen alle Bäume auf bet 3nfel, außet ein einiger.

#
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ttnb ott bfe amtier ben ©oft faxten, fyttt i^nen Stytbia bfe '

3Cnftebelung in Stbpen t>or. Unb bieweil nun fein ÜRittel war

gegen ba$ Uebel, fcbitften fte SBoten nach Jtreta, nadfoufor*

fc$en, ob ber Äreter ober ber gremblinge einer fd&on nach Zi*

b^en gewefen. SDtcfe sogen nun auf Jtreta umher unb famen

auch in bie (Statt 3tano$. Jpkx treffen fte einen Purpurfdr*

ber, ber bieg mit tarnen JtorobioS* JDer faßte, er wäre t>on

einem ©türm nach Sibpen oerfcblagen worben unb jwar nach

ber 3nfel ^latea in Eiblpen. @ie bungen benfelben alfo unb

brachten ibn nach Sbera. 83on Ztyxa aber fegelten Jtunb*

fdjafter ab, juerfl nicht t>iele. Unb att Jtorobio* fte gef&bret

naä) jener 3nfel $latea, liegen fte ben ÄorobtoS ba unb lie-

ßen ibm SebenSmittel jurucf auf fo unb fo Diel 9Ronbe, fte

felbfi aber fuhren eilenb tyim, um ben Syriern fiber bie 3ns

fei ju berichten» 2(1$ fte aber fortblieben längere 3eit, att 15*

tterabrebet war, gingen bem JtorobioS bie Lebensmittel aus.

Sßadh biefem aber würbe ein,©amifcbe$ ©cbiff, beffen ©cbiff$*

heer war JtoldoS unb baS wollte nach Äegppten, nach biefer

Snfel tylatta t>erfcblagem Unb att bie ©amier t>on bem Äo*

robioö bie ganje ©efcbicbte erfahren, liegen fte ihm SebenSmit*

tel auf ein 3abr; fte felbfi aber gingen wieber in ©ee t>on

fcet 3nfet, unb ba fte trachteten nach Eeg^ten,- warb if)t

©cbiff t>on einem JDflwinb getrieben, unb weil ber ©türm

gar nicht ablieg, gingen fte burd> bie ©dulen be$ #erafle$

unb (amen nach SarteffoS, wie aus göttlicher ©cbicfung* SMefe

4?anbel$ft<Stte aber war noch neu unb unbefugt ju ber 3eit,

alfo, bag fte, att fte wieber nach «&aufe fernen, mm allen

•gjetlenen unfrei 2Biffen$ ben gr6gten ©ewinn matten aus ty* .

ren SBaaren, ba$ i)ti$t nach bem ©oflratoS, ßaobamaS ©obn,

Don Regina, benn mit bem fann fein anberer flretterr. £>ic

©amier aber nahmen *>on ihrem ®ewinn ben 3ebnten, ba*

. waren.fed^6 Talente, unb machten batum ein eherne* ©efig, eine

Vrt von Ärgolifchem tfrug, unb ringe um benfelben fleh»
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©reifcnfSpfe fcerau«. Unb treibten t&n in fra$ 4?eiligtf)urti

ber £ere imb fieDeten barunter brei eherne Äoloffen Don ftc*

ben eilen, bie liegen auf ben «Knieen, Unb t>on tiefer Zfyat

ber ftnb bie Jfvrender unb bie Herder juerfl mit ben ©amiern
i53- fo gute greunbe geworben. 2HS aber bie Sfjerder ben Storo*

bio$ auf ber Snfel jurücfgelaffen, famen fie nacfy SEfcera unb

berichteten, tute fie eine Snfel an ber Äü|te &on £ibt>en befefct

$dtten* Unb bie S&erder bcföloffen, ber SSruber follte mit

feinem SSruber loofen, unb fo wollten fie ÜRannföaft ^tnfd^tf^

fett auS allen i&ren (Sauen, bie waren tyrer fieben, unb ber*

felben Ä6nig unb gufcrer follte S3atto$ fein. ©o fcfcicften fie

nun jwei günfjigruberer na$ spiatea.

i54> 3tlfo erjd&len bie S&erder. 2>en »erlauf ber ©eftyu&fe

aber erjagen nun bie jtprender eben wie bie ZI) erder; benn

wegen be$ JBattoS ftimmen bie Äprender feine$wegc$ mit ben

S^erdern überein. Sl&mlid) fie erjd^len alfo: 3n Xteta iß

eine ©tabt mit tarnen 2fro$, bafelbfl war ein Jt&nig (Steat*

4)00. 25er freiete feiner Softer, bie tyre SDiutter verloren unb

bie mit tarnen gronima fcieß, ber freiete er in ba$ £au* eine

«nbere grau. Unb al$ biefe in baS 4?au* gefomraen, meinte

fie, fie müßte ber gronima in ber SSfcat eine ®tufmnttex fein,

unb tl;at il;r alle6 miglic&e £erjeleib an, ba$ fie nur erjtnnen

Jonnte. Unb am gnbe legte fie if)x Unfeufc^eit jur gaji nnb

iberrebete i&ren SRann, baß bem wirttieb alfo wdre. 2>er lief

fieb t>on feinem SBeibe befcfcwafeen unb erbaute gegen feine

SEoc&ter eine fretrfe 2#at. SRdmlicfc e$ war ein Kaufmann

tum SE&era in %ro$, SE&emifon mit tarnen. SDiefen nafym

QUaxd)0$ al6 feinen' ©ajlfreunb an unb na&m tym einen gib

ab, baß er t&m wollte ju SMenflen fein in bem, barum er ifcn

täte. Unb afö er i&m ben Gib abgenommen, fcolte er unb

überantwortete ifjm feine Softer unb fagte, bte follte er mit«

nehmen unb in** ÜReer aerfenfen. a#emifon aber war fe&t

entrüfiet Aber bie ^tnterlifi be5 Gibt* unb bra$ bie ©oft*
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freunbfcfjaft ob unb tyat alfo: <Sr na&m ba$ 2R<$bcben unb

fegelte ab mit ibr, Unb tote er auf ber fcoben ©ee war, ließ

er fte, um bocb bem 6ibe nacbjufommen, bett er bem (StearcboS

gelef ftet, an ©eilen in ba6 SReer binab unb 30g fte wieber berauS

unb fo fam er gen 5Eb*nu #ier nabm $Potymnejto6, ein am 15

gefeljener gjfann ju Sfjera, bie gronima ju jtcb als £eb$weib,

tmb 0W einige 3eit »ergangen war, gebar ffe ibm einen ©ofjn,

ber flotterte unb jiammelte. SDerfelbe befdm ben 9iamen33at*

to$, n>ie bie SEberaer unb Äprender fagen, wie icb aber glaube,

irgenb einen anbern. SBattoS würbe er erft genannt, als er

nacfc gibpen fam, t>on bem ®5tterfprucb, ben er ju 25elf5 be*

fam, unb t>on ber SBürbe, bie er befleitete : bäum befam er

ben SSeinamen. SDenn auf fiibpfd; beißt SattoS ein jt&ntg,

unb barum, glaub' icb, ^at t'bn $Pt)tbia, als fte ibm weiffagte,

auf Stbpfcb angerebet, ba fte wußte, er würbe Ä&nig werben

in Stfcpem Siamlicb aB er groß geworben, fam er nad; 2)elf5, •

feiner ©timme wegen* Unb al$ er anfragte, gab ibm tyytyia

biefen ©prucb:

«Batto«, bu famü um bie (Stimme baber : bocfj $hho$ Slpolloit

6enbet nacb £ibpen bicb, bem beerbenreicbett, tum Sfa&au.

(©leicbfam ald wenn fte in unferer ©pracbe gefagt bitte:

tinig, bu famji um bie ©timme baber,) Cr aber antwortete

alfo: 4?err, icb bin gu bir gefommen, bicb wegen meiner

©timme ju befragen, unb bu fagft mir etwas anbereS, ba*

unmSgltcb ijt, unb befteblft, icb fott midb anbaum in Sibpem

5Kit melier SWac&t? «Kit welker SKannfc^aft?

2£ber baburdb braute er'S bocb ntd^t ba&in, baß er einen

anbern ©prucb befam, unb aß fte ibm grabe eben fo weiffagte

feie juoor, ging er ganj trofetg weg unb fam gen %t)txa.

9tacb biefem aber ging ibm felber unb aucb ben übrigen 15c

tdern aUc6 wtberwdrtig. Unb ba bie Syrier nicbt wußten

u>arum, fanbten fte nacb 3Delf& wegen tf>reö Unglftcf*. $9*

tbia aber gab tynen ben ©pru$ : SBenn fte mit bem SBattoS
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Äprene in 8ib*en erbauten, wfirbV e$ i^nen fceffer ge$n* g*

fcbtcften alfo nacb tiefem bte X^erder ben 33atto§ mit gmti

gftnfjigruberern ab» Diefe fegelten nacb gibpen, unb »eil

fie nicbt wußten, wa$ fte auber* t^un foUten , festen fie

wieber um nad; Sttyxa. SDie Zfyxatx aber wiberfefeten tf4>

tyrer 4>etmfebr unb ließen |ie nicbt beran an'* ganb fommen

unb fagten, fte foUten nur wieber jurütffabren* 25a fugten

fie benn gejwungen wieber jurftdf unb bauten ftcb an auf ei*

ner Snfel, bie bei gibpen tag, unb beren Käme, wie icfc f$on

üorber gefagt, war ^latea unb biefelbige Snfel fott fo gros

,57, fein alö bie jefeige ©tabt ber jtyrender, $ier wohnten pe

jwet Sabr ; ba e$ ibnen aber aueb fdjlecbt ging, ließen fte

einen *>on ibnen ba unb bie übrigen fuhren alle weg tw<b

2)etf&, Unb wie fte an bie SBeiffagung gefommen, fragten

fte ben ©Ott unb fagten, fte wobnten nun in £tb*en, e$ ginge

ibnen aber beSwegen um nicbt« beffer. SDarauf gab ipnen

§)ptbia biefen ©prueb:

Sßettn bu befler al* 1$, ber i<$ bort mx, £i&oett Umft,
$u, ber bu nicbt bort warflt : fo muß icb bieb belieb bewutiterw.

3ttt baS 83atto$ unb feine Seute gebSrt, fubren fte wieber

juruef, benn ber ©Ott erließ t'bnen bie Änfieblung nicbt ebet,

als bi6 fte nacb fctb^en felbß gefommen. Unb Ott fte an ibre

Snfel gefommen, nabmen fte an SSorb ben, welken fte juröcfc

gelaffen, unb bautm ßcb an ber Snfel gegenüber, auf einer

Statte in gibpen felbft, bie bieß mit Slaraen 2ty'ri* »nb fft

auf jwei ©eiten t>on ben fünften Z\)&Uxn eingefcbloffen linb

»58. auf bei anbern Seite ffrimt ein gluß öorbet %xt biefem SDrt

wobnten fte fec^a Sabr: im ftebenten Sabr aber rebeten ibnen bie

Sibper bor, fte wollten fte in eine noeb beffere Qegenb fubren,

unb bewogen fie, fortjujiebn. Unb bie Sibper fubrten fte »ort

bannen weg gen Xbenb, unb bamtt bie £eUenen beim SDurcb2

gebn bie fünfte ®egenb nfdbt fdben, fo maßen fte bie 3eitM
j

SEagee genau ab unb f&^rten fte bei Stacht borben SMefe ®e-

1
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genb $etgt Srafa. Unb fugten ffe an bfe Äuelle, bie ba &et*

fietbeS Äpollon unb foracben:

3b* 4>ellenen, W gut fein, #et müßt t$r wo&nen;

icnn 1)hx ift ber Gimmel offen*

• ©o lange nun SSattoS ber Stifter lebte, unb ber uht *59.

Jtbntg tnerjig Safcr, unb unter feinem ©obne tfrfejtlaoS, ber

*»ar Äinig fecbje&n 3fabr, wohnten bie Äprender bafelbft, fo

btele an ber 341, als ju Anfang ju ber Änfteblung abge*

f<$idft worben. Unter bem britten aber, ber ba fceißt JBattoS,

ber ®lücfliebe, reifte ^ptbia fdmmtlicbe £eHenen an, btnju*

fd&iffen unb bei ben Äsendem in 8ibpen ju wobnen* SDemt

bie Jfyrender batten fie eingelaben jur SdnberauSfyeilung*

SDer ©prueb aber lautete alfo:

SSBer erfl fpiter uaefr £ib^en gebt, bem aepriefette» £<mbe,

seöatin fie bie gelber twtbeilet, ber wirb e* gewaltig bereueir.

2CIS ftcfc nun ein großer Raufen jufammenfanb in Jfyrene, .

würbe ein großes ©tücf Sanb entriffen ben benaebbarten £i*

tpern unb t&rem Ä&nige, ber fcieß mit tarnen 2Cbifran. Unb

weil man ibnen tyr ßanb genommen unb bie Äprender ibneti

foleb Unrecbt tbaten, fo febitften fie nadf) tfeg^pten unb unter«

toarfen fieb bem 2fyrieS, bem Ä5mge in 2Cegppten> Ser fam*

melte ein großes £eer bon 2Cegt)ptern unb fanbte es wiber

tene. Sie Äsender aber jogen ibnen entgegen in ben Streit bis
.

in bie ©egenb Stafa unb bie SlueUe Ztyfo unb trafen jufam*

men mit ben 2Cegwtern unb ub erwanben fie in bem treffen*

Denn weil bie Eeg^ter ftcb noefc nie jubor mit Hellenen gemef*

fen unb biefelben Bereiteten, würben fie fo gefcblagen, baß

nur wenige Don tynen juröeffamen nacb 2legwteru Darüber

würben ju ber Seit bie Äegppter auf ben 3tyrieS ergrimmt unb

empirten ftcb wiber t'bm

DiefeS SSattoS ©obn war ÄrfeftlaoS, ber würbe JtJnig ißo.

itnb batte juerfi toiele ©treitigfeften mit feinen 83rubern, bis

fie tyn cnblicft »erließen unb in eine anbere ©egenb öon gib^ -
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en gingen. Unb hielten 9?aty ffit fi$ u *t

ftcfc eine ©tabt, biefelbige, bie no$ Jefeo, wfe -jttm«

Fa genannt wirb. Unb juglei# matten fte bie Stbpe

xi\d) wiber bie Jtprender. 2)araufjog XrfeftlaoS in t

wiber bie gibper, bie fte aufgenommen unb wib*

rubrer felber. JDie gibper aber furc&teten ftc& w o

flogen *>on bannen ju ben gittern im SRorgen. Unb 3öftfi-

lao$ fegte ben gliefjcnbcn nacb, bi6 er auf feiner Verfolgung

nacb geufon in gibpen gefommen, ba befc&loffen bie gtbper,

tyn anjugreifen. Unb fte überwanben bie Äsender in bem

treffen fo fe^r, baß ftebentaufenb fcfcwergerüjiete Jfyrender

t>afetbfl fielen. 9iac& biefer SWieberlage warb ÄrfeftlaoS franf

unb al$ er Xrjnei genommen, erwürgte tyn fein Sruber ge-

attyoS. £)o<& ben gearc&o* tJbtete Xrfeftlao* SBeib mit gifl,

bie mit SRamen ßn;]to.

9hm folgte in bem Äinigreicfc SattoS, Brfeftlao« ©o$n,

ber war labm unb fonnte niefct reefct gebm 2>ie Äsender

aber fanbten wegen be§ UnglücfS, bann fte befangen, na<|>

SDelfi, anjufragen, wa$ fte für ©nriebtungen mad&en foHfen,

baß fte glucHty lebten. Unb Stytbia fagte, fte foilten ft* ei-

nen SDrbner bolen aus SÄantinea in 2Crfabieru Unb bie Ir-

render baten barum unb bie SKantineer gaben il;nen ben ange*

febenften 3Rann unter ben SBürgew, ber fcieß £>emonar. tie-

fer SÄann nun fam nadSrJttyrene unb naefcbem er fleb t>on al-

lem unterrichtet, t&etlete tx fte jut>5rberft in brei stammt,

ndmlicb alfo : 2)ie SE&erder unb i&re 9lacbbarn matten einen

SE^eil, ben anbern bie $eloponnejter unb Äreter, unb ben brit-

ten aUcö SSolf aus ben Snfeln. (Sobann behielt er für ben

Ä5nig SattoS einige 2Ccferflücfe unb bie Spfergaben t>or;

afle§ übrige, fo bie Äftnige juoor befeffen, gab er ber ©enteil*

be jum Seffern

i6a. Unter biefem SBattoS nun fcatte baS fo SSejlanb; unter

feinem @o$n ÄrfeftlaoJ aber entftanben grofe Unruhen über
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bie ß&rem 25enn SrfejilaoS, ber @o$n be$ lahmen öatfo»

unb ber geretima, fagte, er wollte bie ßinricfctungen be$ 25e*

monaje bon SJtantinea niefct leiben, fonbern er forberte bie Qfy*

ren unb SBurben feiner 2lf?nen jurucF. £>arauS entpanb eitt

2£ufrufcr unb er warb überwunben unb fluttete nadt> ©amoS;

feine fföutter aber flüchtete nad)@alami$ auf ÄpproS, lieber

©alamiS war Ä&nig ju berfelbigen 3ett guelt&on, welcher in

SDelffc ba$ fe&enSwertye SRaucfyfaf* geweitet, ba* ba flehet in

bem ©cfyafc ber Jforint&ier. 3u tiefem fam geretima unb bat

tfcn um ein ^)ccr, ba$ fie $eimfü&rte naefc Äyrene* 9lun gab

tf)r 6ueU(;on lieber alle*, nur fein <£>eer» (Sie aber nafcm,

n>a$ er tyr gab, unb fagte, ba8 wäre auc& red^t fcfc&n, e6 wäre -

aber bo# no$ fc^Sner, wenn er i&r ein 4?eer gäbe, barum fie

gebeten» Unb baö fagte fie bei allem, baS er if;r gab. 6nb*

lt$ fcfcicfte ii)t Qtutltyon jum ©efdjenf eine golbene (Spinbel

unb einen SRocfen, ba war SBoQe barauf, unb als geretima

wieberum jenes SBort fprad^, fagte er: fo etwa« fcfcenfte man

ben SBeibern, aber fein ^eer.

2Crfeftlao$ aber war ju berfelbigen Seit in ©amo$ unb i65-

warb alle SBelt jufammen jur ßänberauSt&etlung. Unb al$

ein großer Raufen jufammengefommen, fu&r ÄrfeftlaoS naty

£>elf5, bie SBeijfagung um bie £eimfa$rt ju befragen* tyy*

t&ia aber gab i&m biefen ©prud?:

Unter bier SSattoS unb t>ier 2(rfeftlao$, alfo ad^t 2Äen*

fcfcenatter, giebt euefc SoiciaS ba$ ÄSnigretc^ in Jtyrene; boc&

barüber, ijt fein S3efef)l, foUt tyr'8 au# gar ni$t aerfuc&en.

25u jwar foUft ganj ru&ig fein, wenn bu wieber na$ £aufe

fommji. SBenn bu aber ben Öfen fmbejt voller S£5pfe, fo

brenne bie £Spfe niä)t, fonbern bringe fie an bie Suff, unb

wenn bu bod; geuer mac^ft in bem Öfen, fo ge$e niefct an bie

umfioffene ©tätte, fonji biji bu beö SEobeS unb mit bir bei«

befler ©tier.

JDiefen ©pru$ gab Stytyfo bem 2Crfeftlao$. 6r aber ißl

kB
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uabm )u flcb bte aus ©amoS unb fam beim nacb jtyten*. ttnb

alS er bte oberflc ©etpalt triebet erhalten, gebaute et nicfct an

ben Sitterforucb, fonbem jog feine SSBiberfacber \>ox ©ertcfct

wegen feinet 33erbannung. 33on benen gingen nun einig* auf

immer auS bem ganbe, einige abet befam 2CrfefiIaoS in feine

4?anb unb fcbicfte ffe nad? ÄpproS jum Zote. 2>tefe abet tttte*

ten bie jtnibier, nacb beten JJanbe fte serfcblagen würben, unb

fcbicften fte nacb Sfcera. Slocb anbete Äptender flutteten |xcf>

in einen großen Zfyuxm, ber geborte bem 2lgloma<bo$ eiflen,

unb tfrfeftfooS fcbicbtete #olj barum ber unb verbrannte fte,

unb als er baS tioübxatyt, warb er inne, baS wäre bte SBeip

fagung, weil tym bocb spptbia »erboten b^tte, bie Xbpft ju

brennen, bie er in bem Ofen fänbe. Unb nun ging er tum

felbfl ni#t wieber nacb ber ©fabt Ätjrene, benn er fürd&fefe

ben geweiffagten Zob unb glaubte, tfprene wäre bie umflof*

fene (Statte. @r ^atte aber jum SBeibe eine Serwanbte, bie

Softer beS 3t5nigS t>on SSarfa, beß SRame war »fojtr. 3u
biefem ging er unb ba erfeblugen ibn 5R<Snner t>on SSatfa unb
einige bet glucbtlinge aus Jtyrene, als ffe ibn auf bem SKarfte

fabn, unb baju feinen ©cbwdber tflajir. 2CrfeftIaoS alfo, ber

ffcb mit ober wtber Sßitten in bem ®5tterfpru# bettogen, er*

fuflte fein ©cbicffaU

@o lange ÄtfeftlaoS, als feines eigenen Ungludfs

^cbmieb, in SBatfa lebte, behielt feine SRutter geretima t'breS

©obneS @bren unb Starben in Äprene, unb »erfab alle übri-

gen ©efebäfte , fo wobnte fte aueb bem SJatb bei. %\& fte

aber erfubt, baß ibt ©obn in SSarfa um'S geben gefommen,

entwtcb fte unb flob na<b tfegppten. £>enn ibt ©obn 2trfe*

ftlaoS b^ttebem ÄambpfeS, ÄproS ©obn, einige gute SDieiu

fte geleitet. Senn biefet 2trfejtlaoS war eS, bet Äprene bem

«SambpfeS ubergab unb ftcb einen 3inS auflegte, ttnb als

geretima nacb 2legbpten gefommen, flebte fte ben ErpanbeS

um ©ebufe an unb bat tyn um Siatye, unter bem JBorge*
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t>ett, baff fys ©o$n Mog wegen frfner SRebiftfaft ©effnnung

tttn'd ßeben gcFomntciu

'

SDiefet 2Cr$anbe« aber wat Dom Äambpfefi ai« Hntetfk 166.

nfg Don Äegppten eingefefet, berfelbe, bet foätetbin feinen 2ot>

fanb, weil et e« bem JDareio« wollte gieitb ib««* 92dmlid)

äB et bitte unb fab> baß ©arefo« ffcb woßte ein JDenfmabl

fcfnterlajfen, unb jwar, tote fein anbetet ÄJnig getban, obmte

er tbm nacb, bi« baß et feinen 2obn empfing« Sbenn JDareto«

fdpfog ©elb au« bem lauterfien ©olbe, baB tt nut macbett

tonnte, unb XtDanbe«, bet ba ßanbpfleger Don tfeg^ten war,

machte eS eben fo mit bem ©Übet, unb nod) iefco ffl ba« 2Ct^

«nbifcbe ©übet ba« altetfeinjte, Unb ai« £>areio« ba« etfuftr,

gab et tbm ©djulb, baß et ouftu&tifd) wäre wiber iijn, unb

ließ (bn umbringen,

SDamal« aber jammerte ben Erlaube« bet geretima unb 1(57,

«r gab ibt ba« ganje 4?eet Don ÄegDpten, befbe«, 311t ©ee

unb ju £anbe* Unb jum £>bet{Ien bet ganbmacbt etnannte e»

*en 2CmafB/ einen SBatafter, jum jDbetßen bet ©eemacfct aber

ben SBabre«, bet war ein $afarga*e feine« @ef<bie<bt8* <S$e

et abet ba« £ecr abfanbte, fcbftfte et tiaö) SSatfa einen

xotb unb ließ fragen, wer tie SRirbet 6e« XtfejHao« witem

SDie Sarfder abet nahmen e« alle auf (leb, bennfie bitten Diel

33&fe« t>on ibm gelitten, 2CÖ 2Cn>anbe« ba« bSrte, fanbte et

fca« 4>eet ab mit bet getetimfc £>tefe Utfacbe nun Würbe gum

SJorwanb genommen; e« wutbe abet ba« $eet abgefcbicft,

tofc iä) glaube, bfe Sibyet ju untetwetfenv {Denn bet JHbpet

ftnb Diele unb mancbetlei 2J5lfet unb nut wenige Don tynen

waren bem ASmge gebotfam } bfe meiflen flimmerten (td) um
ben SDarelo« gar nicbt.

C« wobnen abet bie gibpet in biefet Örbnung, Don 2f* 153,

g^ten an: Crft fommt ba« 58oH Der ÄbDtmacbiben, bie

meinen« Xegtjptifcbe ©itten baben, i%xt Reibung abet iß wie

bet anbetn JJityer. 3&re SBeibet ttagen um iegltye« »ein

I. 95

-
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ein ebemrt ©anb, bie gaare (äffen ff« »a$fen mit nmm
eine efne 8auS fingt, fo beißt f!e fte »lebe? unb bann n>trft

fte Pe weg» ©ie aber pnb bie einjfgen Stbt>er# bfe baö tfcun,

unb fte allein pellen bem Äftnige bie Sungfrauen, bte fub t>er*

bdraiben wollen, unb bie bem Äinige am beßen gefaßt, bie

wirb tum ibm entbltat. 6d reiben aber biefe Äbprmacbttwt

. ton Xeg^ten bis an ben £afen, ber ba beißt $tyno8-

*69- 2Cn biefe flogen bie Oiligammen, bie bewohnen ba$ 8anb

gen Xbenb bte an bie 3nfel TCfrobifla*. SDajwifc&en (fegt an

bei Äufle bie Snfel fHatea, ba p$ bie Ästender angebaut,

unb auf bem fePen Sanbe ip ber £afen be8 SRenefooS unb
• 2fjirtt, ba bie Äprender wobnten. £>a fingt aucfc ba8 ©ilpon

an unb e8 ge&et ba6 ©ilpon Don ber Snfel tylaUa bi$ an bie

SKunbung ber ©prte. 3&w ©itien pnb faP eben, wie bet

übrigen* -

i7o> Tin bie ©ittgammen Poßen gen 3Cbenb bie JttbpPen, bfe

ba über jtyrene wofcnen ; an ba§ SReer aber reiben bie 2C6b$*

Pen nid)t, benn bie ÄuPe gehört ben Äsendem. 83on allen

Sibyern fabten pe am metpen mit trfer 9>ferben, unb pnb ftber*

baupt eifrig bemüht, bie metPen ©ttten ber Äprendet naefou*

machen« « -

171* Zn bie 2Wb$Pen poßen gen Ttbenb bie 2Cu$d>ifen, bfe

wohnen Aber SBavla unb reiben an ba$ SBleer bei ben (Subef*

periben. SWitten in bem 8anbe ber XuScbifcn aber wofcnen bie

Äabaler, ein ffeines 23ot6, bte reiben an ba* ÜReer bei Xautyi*

ta, einer ©tabt in SSarfda. 3b*e ©ttten pnb bie ndmlityn,

wfeberer, bte ba über äprene wobnen. .

*7fl. 2Cn biefe SuScbifen poßen gen 2Cbenb bie Slafamoner, ein

jafclreicbe3 S3olf. Sie laffen be$ ©ommerö tyre beerben an

: ber Jtupe unb geben biriauf in bie ©egenb Äugila, jur SDafr

telernbte. SDatteln aber warfen aBba trfele unb große, unb

alle tragen grüßte. ©ie fangen Pd) aud) «&eufd)retfen unb

trodnen Pe an ber Sonne unb mahlen Pe Bei» unb bann flio
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fkn fh mtd) batauf unb ba6 trinfen fht Sin jebet t>ott ty*

nen pflegt t>We SBefbet ju fcaben, ttnb fcblafen bei fbnen fajt

auf bfefelbfge Ärt, wie bie SWaffageten, n&mlity fie ftecFen crfl

tbten ©tab in bic (Srbe. Unb wenn ein Slafamonifcbet

SJiann pcb bfe erffc gtau nimmt, fo tji bet Braucb, bafj bfe

»taut in bcr etften 9lad)t t>on allen Odflen ficb mug beföla*

fen laffen, bie Steide burcfc, unb fo wie einet fie befcblafen,

giebt et tyt ein ©efd&enf, ba$ et t>on «§aufe mifgebtad&t. gib»

fcfcwut unb SBeiffagung gef<be$en alfo : ©ie fcbwSren bei ben

gerechteren unb bcjicn SJtännern, bie e8 bei ifcnen gegeben bat,

tnbem fie bie 4)4nbe auf ifcr ©tab legen. Sie weiffagen aber,

inbem fie ju bem ®tabe tyrer Ebnen ge$n, ba beten fie unb

txmn legen fie ficfr barauf fcblafen, unb wa3 et nun in bem

@(blaf ffir einen Zxanm bot, banacb tbut et. einen Sunb

machen fie alfo : einer läßt ben anbetn au$ {einet #anb ttim

fen unb tttnfet felbet au8 beS anbern 4>anb. 2Benn fie ober

gor ni$t* gtäffigeS &aben, fo nehmen fte ©taub tum bet Srbe

auf unb lecfen ben ab.

©et SRafamoner SRad^batn finb bfe ^fpHer. SDiefe finb
l75-

vertilgt worben auf folgenbe 2Crt : 2)er ©ubwinb wefcete unb

trodfnete tynen bfe SBafferbeb&ter auS, tyr ganb aber, ba$

ba ganj innerbatb ber ©prte lieget, f)atU gar fein SBaffer.

2)a faßten fie einen einmütigen ©cbluß unb jogen in ben

©treit tt>iber ben ©ubwinb, (icb erjdble aber nur, wa$ bie

fiibper ergäben) ; unb wie fie in bie ©anbn>u|ie gefommen,

fing ber ©ubwinb an ju weben unb wrfcbuttete fie.' Unb ba

fie nun vertilgt finb, fcaben bie Slafamoner i&r ganb in

S3efifc.

a . Uebet biefen gen SRittag in bem 8anbe ber witben Spiere *74>

wohnen bie ©aramanten, bie fliegen t>or jebem 2Renfcben unb

eine« ieben ©emeinfdjaft, unb &aben aucfr ntcfct einmal S8e&r

unb SBaffen imb f&nnen ficb nity bertfaibfgen.

25*
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1 75» Stefc fernen übe? ben Stofamonern ; an bft Jtftflt^
flofen an fU gen Äbenb bie SMen, We fcbeeret? flcfc etnea

Kamm. 9l£mUc& bie ©^cKel^aare laffen fte warfen, bie an*

Jbern aber auf beiben ©eften ftyeeren fte üb bis traf tte Jpaut

3n bem (Streit tragen ffe ©traußenfeHe jum @c^u^ SDur$

tyr Canb ftr&met ber ffluß JNnw*, ber fommt wm einem Jfr&»

gel, ber ba beißet ber ßbariten^uger, unb ergießet fufc fei ba*

SReer* SDiefer 4?ßg«l ber Chariten ift ganj bicf mit SBcrfb be*

warfen, wibrenb baS ganje wrbefagte gibtjen fa${ fjt. 2km
SSeer aber bis bab<n ffnb jweibunbert ©tabicm

i76. . ?tn biefe SRafen (logen bie ©inbaner, JDeren ffl&eiber tra*

gen eine iegtkbe t>iete<eberne 25&iber um bie Än6$el, barum,

wie man fagt ; SebeSmat, baß ein SJfann fte erfennet, binbet

jte ficb ein Sanb um ben Änicbet ; unb welcbe bie meijlen bat,

m bk gilt für ba8 bejfc SBeib, »eil fte \>on ben meinen 2Wwuiern

ßeiiebt »orben,

77. 2C«f ber Äfifte, bfe wn btefen ©fnbanern fn ba* SRter

binau«gebt, wobnen bfe gotoSeffer. £)ie leben eingig unb «Hein

ton ber grwfyt bei 8oto$« Die grucbt beS goto$ aber i|l un«

gef% t)on ber ©roße n>ie ber SftafHjr, unb in ber ©ußigfett

ber $PaImenfrud>t fe$r ä&nlic&. JDie gotoSefier ma^en p#
<wcb SBein aus biefer grucbt-

78. 2Cn bie gotoSeffer flößen, ön ber Äftjie, bie SRac&tyer,

bie effen <tucb goto$, aber bo$ weniger als bie vorigen. <5ie

reichen bis an einen großen gluß, ber beißt mit tarnen Sri«

. ton, 2)erfetbige ergfcßet fieb in ben großen @ee 2ritoni$. 3n

biefem iji eine Snfet, mit Kamen gta. 2Cuf biefer Snfel,

fagt man, foHten bie gafebSmonier ftd^ anbauen, fo wäre ein

79. Qj&tferforucb. SDfe ©efcbicbte wirb aber aud? fo erriet:

9ia<bbem Safon am guße be$ gelten feine tfrgo fertig gebau*

et, braute er fein JDpfer an »ort unb aueb einen ebernen

Sreifuß, unb fu^r um ben $eloponnefo$ (erum, benn er twH*

te nacb ©elf*. Unb aß er auf feiner ga$rt in ber ®egenb
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pon iWotea mt, faffte fbn ein «Boibwirib unb trieb i&n nacb

Sibpen, unb ebe er no<b ganb fab, geriet^ er auf bie Untfo

fen be* @ee8 Sritonis. Unb al$ ei nun nicbt wußte, wie ee

$er<wdfommen fottte, ba erftyien fbm, fo ijl bie ©age, SEritoti

ltnb befahl bem Sofort, er foHte ibm ben SDreffuß geben, und

fagte, bann »eilte er i&nen ba* ffabrwajfer jefgen unb fte

ebne ©cbaben fortlafferu Unb 3afon geborgte unb nun jetgte

ibnen SErfton bie ga^rt bur<b bie Untiefe» unb jhttte ben 2>reu

fuß in feinen eigenen Sempcl. Unb fefcte ftd> auf ben SDrei«

fuß unb weiffagte unb offenbarte bem Safon unb feinen ®e*

fahren bie ganje SefcbUbte: wenn einer t>on ben Sttadtfornmen

berer, bie Icfeo bie gabrt auf ber 2Crgo mitmachten, ben £)rei*
,

fuß bolte, fo w&rbe» breißig «&eKenif<be ©tdbtc um ben ©ee

ffiritom* fielen, ba*. fei gar niebt anber* mßglfcb. %l§ ba*

bie umwobnenben gtbper fcetnabmert, terßecfteu fte ben SDrei*

fuß*

Tin biefk SKacbfyer flößen bk Stufeer. SMefe unb bft 180«

SKacbfyer wobnen ring* um ben ©ee SEritonte b« unb bie

©renje jmffcben ibnen maebt ber Srftott Unb bie SRa<btyet

laffen tyt

k

#aar»warfen binten am Äopf, bie tfufeer aber t>or* -

ne- 2(n- benv iäbrlicben gefl ber 2ffben<$a t&eflen ftcb fbre Sung*

frauen in jwo ^artbeien unb Kmfcfen gegen einanber mit

©feinen unb Änfitteln, unb fle fagen, baiMb&en pe nacb t>

ter 8$4ter ©itt« t'brer 6anbe§*©&ttin ju ßbren, bie wir 2Ctbe*

tt&t nennen. Unb bfe 3ungfrauew, bie ba ßerben an ben

SBwtben, nennen fle falföe Jungfrauen, dbe biefelben aber

öttfeinartber geben t>onv Streit, tbun fle alfoj ^Diejenige

Sttagfcw, Me nacb bem etnfttmmigm Urfbeil fieb am tapfer«

Pen gehalten, bie förnfiefen fle au* mit einem Äorfntbifcbw

#elm unb tHtöfWribfger #ellenifcbcr «öpung unb fefcen fte

auf einen SSagen unb fabren fte ringe um ben ©ec ber, SBo*

mit fle aber in alten Seiten bie Jungfrauen ftbmöcften, fyc

Hellenen in t^rer SJäfce fty mebergelaffen, ba* fann icfr nicb$
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fagen, i# glaube aber »obl, ff* nahmen baju Stegpptifcbe

Staffen; benn *on 3egppten, bebaupf «b, ifi aueb

ttnb £elm ju ben #eHenen gefommen. 2ttbenda aber ifi, na$
ibrer Gablung, bie Softer be6 ^oftfbon unb SSritomS, unb

fte wdre bofe geworben auf ibren Safer unb b&te fi<b bem 3euö

übergeben, 3eu$ aber bitte fte ju fetner Siebter gemalt. Älfo

erjdblen fte* 2Rit ben SBeibern begatten fte fub insgemein

unb baben feine eigene grauen, fonbern begatten ft<b wie ba$

83teb. Unb wenn eine* SSBeibe* «tnb beranwdcbft, fo Derfara*

mein fieb bie SKdnner }e ben brttten SRonb, unb welkem 2Äan*

ne ba* £inb gleist, ber gilt für ben öater.

JDa* waren We wanbernben Sibpet an ber Äfifie. liebet

biefen, in ba* 8anb binein, ift ba* «ibpen ber »Üben 2biere,

unb über bem 8anbe ber wilben S$i*te erftretft ft<b «in ©anb*

ffrieb, ber gebt t>on SCbebd in 2Ceg9pten bi* an bie ©dulen be*

4?erafle*. 3n biefem ©anbfiri<b, ungefdb* aDe jebn Sage*

reifen, finb ©aljftödfe in großen Älumpen auf 4>figeln unb

auf bem ©ipfel eines jegltcben 4>figei* fprubelt mitten au* bem

©alj eine Quelle berwr Don faltem unb f&gem Sßaffer. 2>a

berum wobnen autb SRenfcben, bie legten nacb ber SBüfte ja

unb über bem Sanbe ber wilben SEbie*** Unb bie erften, t>on

Sbebd gebn SEagereifen weit, finb bie ttmmonfer, bie baben

ein $eiligtbum t>on bem Sbebdifcben 3eu*. Senn aueb ba*

©Stterbilb in Zfybi, wie feb febon wrbergefagt, bat einen

SBibberfopf. @ie baben aueb no(b anbere* £LueUwaffer, ba*

ift früb SRorgen* lau, etwas fübler um bie ©tunbe, ba ber

5Rarft t>oß wirb; e* wirb ÜRittag unb nun wirb e* febr falt,

bann bewdffern fie ibre ©drten. 9Rit abnebmenbem Sage

idßt bie Ädlte wieber nacb, bi* bie ©onne untergebt, ba wirb

ba* SBaffer wieber lau. 9lun wirb ed immer beider unb bei«

f?er, bid um SRitternacbt, ba foebt unb fprubelt e* orbentlicb,

bie ÜRittemacbt gebt wrftber unb nun fü$lt e* ftcb wieber ab
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MS jum Sorgen. 66 Reißet aberbfefe Cluetfe rafT(Kamen

bffc £lueBe bcr Sonne.

SJtacb ben Xmmoniern, tufebev je&n Sagereifen turn ten

©anbftri#, fjl ein ©aljbuget wie ber Ämmonifdje, unb eine

Cluelle, unb wohnen ÜRenfcben barum &er. Unb biefelbige

©egenb fcefpet Äugila. 3n biefe ©egenb jie&en bie Sftafamo*

«er immer jur SDattelernbte.

SBon 2Cugüa wieber je$n Sagereifen, fommt wfebcr ein i83.

<25al$iigel unb eine Öuefle unb oiele fruc&ttragenbe $aim*

fcäume, gleich rote bei ben anbern. Unb wohnen SRenftyen

fcafelbft, bie Reißen mit SWamen bie ©aramanten, ein gewal*

tig gropeS SSolh 2>ie tragen @rbe auf bad <5alj unb bann

fäen fte Äorn. ^ier iji ber furjefie SBeg bis ju ben ßotoöef*

fern, t>on benen bis fcie&er ftnb breipig Sageretfen. <£>ier ftnb
,

au$ bie xhdto&xtt weibenben jDcfyfen. ©ie treiben aber rücf*

wdrtö barum : 3bre £Jrnee ftnb aorwdrts gebogen, barum

geben fie rücfwärts, wenn fte weiben, benn vom&xft f5nnen

fte nicbt, weil bie 4?5mer immer wrne in bie (Srbe Popen»

©onjl ftnb fte t>on anberen JDcbfen ni$t oerfcfcieben, o&ne&ier*

in, unb bap tyre #aut febr bitf unb $art ift. £>iefe ©araman*

ten machen Sagb auf bie Hetyioper, bie ba in $bf)Un wobnen,

ju SBagen mit trier $ferben. JDenn biefe Äetytoper, bie ba

in £&bten wobnen, ftnb bie allerfc&neBfien Sdufer von allen

SJlenfcben, t>on benen und je etwas ju ©bren-gefornmetu g$

effen aber bie #5fytenbewo$ner ©^langen unb (Sibed^fen nnb

bergteie&en ©ewurmc me&r. Unb i&re Sprache ift gar Ifeinen

anbern ä&nlicb, fonbern fte föwirren, wie bie giebermäufe.

SBieber jebn Sägereifen x>on ben ©aramanten (ommt t84*

wieber ein ©atj^ftget unb eine ÄueHe, unb wohnen SÄenfc&en

taxum f)tt, bie beipen mit Kamen bie Ktaranten. SDaS ftnb,

tmfereS SBiffenS, bie einjigen 2Renfc&en o&ne Samen, 9tdm*

lity alle jufammen fceipen fie HtaxMUn> jeber einzelne aber

Mt feinen befonberen Slamen* JDiefe flutyn ber ©owte,
-

- *
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wenn fit re$f f>o$ fte&t, unb fc&mtyen fit no$ baju mit allen

tubglicben ©c&imtfnamen, weil fie jU ganj auebrennt, betbe,

Mi SRenfeben unb i§r Sanfe.

SDann, wieber nacfc jcbn Sagereifen, fommt wfeber ein

©atjb"3«f unb eine Quelle, unb wobnen SRenf<b*n barum ber.

Unb an blefen ©atab&gd tf&ßt ein SBerg, mit 9iamen2Ctla$. Der

ift fd?mal unb abgerunbet Don allen ©eiten, unb fo bo<& fotl

er fein, baß man feinen ®tyfel nfc&t febn fann, benn er wäre

ftets mit Sßolfen bebeeft,
,

beibeg, im ©ommer unb im SBinter.

Unb bie geute be* ganbeg fagen, ba* wäre bfe ©äule beS

Gimmel«* SJon biefem JBerge baten biefelbigen geufe aueb

fbren Slamen beEommen, nämliefy fte beißen bie Xtlanten. 25 te

foHen ni$t$ gebenbigeg effen unb feine SEraume f)obm.

fßii ju biefen Atlanten nun fann icb bie Kamen ber

SJ&lFet nennen, bie ba .in bem ©anbfirieb wobnen, Don ba

aber niefct mefct & gebt nun aber ber ©anbjhity bureb bis

ju ben ©duten beö fyxallel unb noeb ienfeit. Unb ift ein

©atjbergwerl in bemfelben alle jebn Slagereifen, unb 9Jten*

fd;en, bie ba wp&nen, SDtefc alle baben ibre Käufer aus @alj<

fiütfen gebaut SDenn in biefem S£^ci< gibpen* regnete gar

niebt, benn bie SRauem Don ©alj xouxbm niebt balten, wenn

e§ regnete. SDa§ ©alj aber wirb böfelbfi gegraben Don web

Jer unb Don Purpurfarbe, Uebet biefem ©anbfirieb aber, naefc

Wittag ju unb tiefer in ba« ganb (inein, ifl eine SBüfte, ba

ifl fein SBaffer, fein Sbier, feut&egen, fein $olj, uub m'c&t

einmal Sbau faßt bafelbft

3Clfo Don Tteg^ten big an ben ©ee SSritoniS fütb bie ti*

Jtyer wanbernbe 4)irtenD5lfer, bie effen gleif* unb trinfen

9RÜcb* Äubfleifcb aber effen fte nid;t, au* bemfelbigen ©run*

be wie bieÄeg^ter, unb ©ebweine sieben fte aueb niebt. Jtufc

.fletfcb wollen aueb bie SBeiber ber Jtyrenäer niebt effen,
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*\xd) Effets itnb ßpferfejte; bie flBefbtr ber Sarlier ober fo*

flen außerbem au$ fein ©c^wcmcfTeifd^. SDa« wbilt fiel) alfo.

3m JCbenb ober t>on bem (See SErtfonfö finb bfe Stöger *87»

feine Ritten mebr unb b*ben aueb ntd>t bfefelbigen ©ittett

tmb tbun aueb mit tyren Äinbem niebt fo, n>ie bie Ritten 511

tbuw pflegen. SMmlicb bie gibpfeben ^irfen, ob alle, fann

f(b niebt mit ©ettrijtyeit fafien/ tafele Don ibnen aber tbun al*

fo : SBenn i&re jtinber t>ier 3<*b* alt finb, fo brennen fte ty*

nen bie ©ebnen auf ber ©cbeitet ou^mit ungenauer ©cbaf*

wolle, einige tum ibnen oueb bie ©ebnen an ben ©ebläfen,

kaxum, baß fte niemals betätiget werben bureb Falten

@cb»eip Dom Äopfe« Unb barum, fagen fte, toären fte aueb

fo flefunb* ©enn e* tfnb in ber Xfat bie gibper bie gefunbe*

Pen SKenfcben, bie i<b fenne; ob nun grabe barum, baS tantt

icb ntdbt mit ©ewiß&eit fagen, bie gefunbeflen aber ftnb fte.

SBenn bie Äinber beim Srennen Ärimpfe befommen, fo baben

fte ein SRittel, nimlicb fte befprengen fte mit SBaffer t>on einem

Siegenbodf, ba »erben fte toieber gefunb. 3cb er§4ble aber

nur, mi bie gibper felbfl erfttybm <S6 opfern aber bie £ir* *88.

Ient>4lfer alfo: ©ie febneiben jut>5rberft tum bem Dtjr be$

©pfertbiere* ein ©t&cfcben ab aß @r|iling unb werfen e$ über

baS $au$, unb wenn fte ba* getban, breben fte ibm ben #al$

tim. ©ie opfern aber bloß ber ©onne unb bem SBlonk 2Me*

frn nun opfern alle gibper $ bie aber um ben ©ee SrifoniS

wobnen, opfern bor allen ber Xtbenda, unb bann aud; bem

ariton unb bem spofeibom

Die SBefleibung aber unb bie Xegibe an ben Silbern ber 1 89.

TUtyn&a b^ben bie Hellenen ben gibperinnen nad^gemaebt»

Denn obne baß bie Äleibung ber Libyerinnen von geber iji

unb bie SErobbeln an ibren Xegiben feine ©^langen ftnb, fon*

bem au* Stiemen gemaebt, fo ftnb fte im übrigen ganj auf .

gleite %xt angetbam Sa fogar ber 9?ame fpri<bt bafur, baß

bie SeKetbung ber ^aHaSbilber aus gtbuen gefommen. SDentt
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bie gibberlnnen werfen übet i&re «leibung nadte SlegenfeB«

um, bie baten Srobbeln unb ffob rot* gefärbt, unb an« bie*

fen 3iegenfe0en baben benn bie $euenen ben Warnen tfegtbe

ober 3iegenbarnifc& gemalt. 3<bfat mein fc&eil glaub« au<b,

baß ba« bette freien bei ben jDpfetn babet fommt, benn

ba5 baben bie giboerinnen febt im SSrauct) unb machen e«

febt f*5n. 3tucb biet Dfetbe jufammen ju foannen, baben bie

9<>. Hellenen »on ben £ib»ern gelernet. ,3b« lobten begraben

bie £irten»6lfer wie bie #euenen, obne bie Slafamoner } biefe

begraben jie im ©ifeen unb geben genau t&bt, wenn et ba«

«eben au«baucbt, baß jie ibn aufriefen unb er nübt auf bera

Ot&tfen liegenb flirbt 3b« $aufer (inb jufammengef&gt au«

Wfobiajlengeln mit SBinfen burebfloebten, unb fbnnen jie mit

fi<& umber ttagen. ©a« {inb fo bie ©itten unb ®ebraud)e

biefer SB&lter.

i9». 3m Hbenb aber »on bem gluß fcriton Soften an bie

Qfafeer föon 8»b»er, bie ba« gelb bauen unb orbentlkbe #au»

fer Gaben, unb bie beißen mit Stamen bie 9Jtar»et. Sie

lajfen auf ber rcebten©ette be« topf* ba« $aar »aebfen, auf

bet linfen aber febeeren jie'« ab, unb ben geib eefireieben jie

mit SRennig, unb fagen, jie flammten »on ben SRdnnern au«

aroia. äMefe« ganb aber unb ba« übrige 8ib»en nacb «benb

ju bat bie! mebr »ilbe SEbiere unb mebt SBalbung, al« ba«

ganb bet ^irtenoottet. SDenn ber 6Jili<$e Sbeil »on gibpen,

ba bie 4>irten umberjieien, ift niebrig unb fanbig bi« an ben

gluß Sitton ; »on ba aber gen Xbenb, ba« 8anb ber Wer*

bauer, i(l »Otter Serge unb SBalb unb »«Iben SEbwre. Senn

ba ffnb bie ungebeuer großen ©^langen unb bie 86»en unb

(Slefanten unb bie Saren unb bie Äepiben unb bie gebornten

©fei; ba finb bie 4>unWf&pfe unb bie IDbnettpfe, bie ba bie

Eugen auf ber »rufe »aben, fo erjdbUn »eniggen« bie «»»er,

unb bie »üben SRänner unb »Übe SBeiber unb eine SRenge

anberer fabelhafter Spiere mebr. »ei ben Rieten aber ift ba*
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wn nty«, fonbern anbere, ton Itygargen, Stoben, »uba«

W unb (Sfel, nicbt gebaute, fonbern anber« ebne SEranF,

fcenn ffe trinfen gar nicbt; JDrpS, aud beren ^imern bie g5*

ttifer bie ©riffe ffir bie ©aiten magert, unb baffelbige SE&ier

<ß wn ber ©r5ße »ie ein £>d>3; ferner SBajfarien, £$dnen,

«^flrfcben, nrilbe SBibber, SDtftyö, ©<bafal$, $antber, »o*

ganbfrofobile, ungefdbr brei gllen lang, ben@ibecbfen

febr äbnltcb/ ©träufle unb fteine ©erlangen, jebe mit einem

4>oro. ©iefe Spiere giebt e8 bafelbfl unb bie, n>eI4>e anbere*

wo audf> ftnb, obne ben ^irfcb unb bad »Übe ©cbwein, benn

•&irfcbe unb toilbe ©cbweine giebt e$ in ßib^en gar nitfct. (53

ftnb aber breterlet TLxUn »on ÜJidufen bafelbfl: bie eine 2Crt

Reißen bie jroeifüßigen, bie anbere 3egeri$, (bad ijl ein ZU

bpfcbed SBort unb W$t in unferer ©pracbe fo t>tel als £u*

gel), bie britte (gcbineS ober Sgel. 6S giebt aueb Wiefel in

Um ©ilfton, bie ftnb ben Äartefjtföen febr dbnKcb. SDaS

alfo ftnb bie Spiere in bem 8anbe ber Sibpfcben Birten, fo«

»eit als unfere (Srfuttbigung nur immer bat reiben wollen.

2fo bie Storker aber flößen We3auefer, beren SBeiber bie 193.

SBagen lenlen in bem ©treit.

2Cn biefe flößen bie ©ganten. SDa ma$en bie «Bienen 194.

eine große ÜRenge «|>onig, no# t>ielmebr aber fott tum SRen*

Tcben verfertiget »erben, bie ffd^ mit ber Äunjl abgeben. 2tHe

tiefe Äeute nun beflreicben ftcb mit Mennig unb effen Äffen,

beren giebt e$ eine unenblic&e ÜRenge auf ben Sergen. 3n *95.

tiefer ®egenb liegt, wie bie £ar<b«bonier erjd&len, eine 3n*

fei, mit 9lamen JtyrauniS, bie f)at in ber Sdnge jweibunbert

©tabien, ift aber in ber «Breite febr fcfrmal unb man fann

leiebt binuber fommen Don bem feflen Sanbe, unb ijl ganj t>oll

t>on Oelbdumen unb SBeinfl&tfen. Äuf berfelbigen ifl ein ©ee,

barauS jieben bie 3Rdb<ben beS 8anbeS an SBogelfebern, fo

mit f)e<fr beflri<ben, ©olbflaub aus bem ©<btamm berbor. jDb

baS n>a^r fff, weffliefc nfoSK i ity föreibe nur, was erjdblt
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wirb. <?« mag aber wobl eben fo feto, wie fette« m 3**

fpntbo« au« einem SEei* unb au« bem SBaffer babe b***

wrjieben febn. 6« flnb nämlicb mebrere SEeicbe bafelbp, ber

grifepe betfelben aber bat pebenjig gufim Umfang unb jwei

Älaftern Stiefe. $ier pecfen ffe eine Stange binein, ba ijt

unten ein gjtyrtbenjweig angebunben, unb bann sieben fit an

bem SJtyrtbenjweige $e<b in bie £&be, ba« riecbt wie 6rb*

bar}, ifi übrigen* aber beffer a» ba« fJierifcbe fecb. SD«*

flutten fie nun in eine ©rube, bie ffe nabe an bem Set* ge*

graben, unb wenn ffe eine ganje SRenge jufammen ^abert^

fo föfttten pe e« au« ber ©rube in bie S&tyfe. Unb was öt

Hefen »etcb fdat, ba« gebt unter ber erbe weg unb fommt int

SReere wieber jum Borgeln, unb ba« ift ungefäbr t>fet ©ta*

bien t>on bem SEeicb entfernt, ©o fann alfo aucb ba« wm bet

i96. 3nfet an ber «ibpföen Äujie immer wabr fein. Die Äard&e*

bonier erjäblen aucb nocb folgenbe« i 6« wäre aucb nocb &*

bgfcbe« 8anb unb SBenpben barinnen Jenfeit ber ©äulen be*

4>era!le«. SBenn pe babm fimen, Ifiben fie ibre SBaaren au»

unb legten fie in ber Steibe an bem ©tranbe au«, bann gfn*

gen fie wieber in ibre ©cbiffe unb matten einen großen »aucb-

v SBenn nun bie Singebornen ben Raucb fÄ^en, fo fämen fie

an ba« SWeer unb regten fär bie SBaaren ©olb J)in unb bann

gingen ffe wJeber weit weg uon ben SBaaren j bie Äarcbebo*

nter aber gingen an'« Sanb unb fäben nacb, unb wenn be«

©olbe« genug wäre für bie SBaaren, fo näbmen Pe'« unb fub>

ren nacb #aufe; wdre e« aber nicbt genug, fo gingen pe wie*

ber an SJorb unb warteten e« rubig ab. 2)ann fämen Pe wie*

ber unb legten nocb Immer etwa« ©olb ju, bi« bie Äarcbe*

bonier jufrieben wären. Äetner aber betrage ben anbern, benn

weber pe rügten ba« ©eib eber an, ai« bi« bie SBaaren ba*

mit bejablt wären, nocb rührten iene e$er bie SBaaren an, ai«

bi« pe ba« ©olb genommen*
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£)«$ ffnb bie Sibper, ich nennen fann, tmb »tele t>on 197.

biefen fämmerten jtch »eber bamal* noch jefet um ben 9Reber*

f&nig, @o t>fel aber fann ich noch fiber biefeö ganb fagen,

ba£ t>fer 335lfer barinnen wohnen, unb nicht mehr, fooielicb

n>ctfL Unb gn>ei bon biefen Sttfern ftnb eingeborene be*

ganbeS, gtuei aber nicht. Stömltch bie Sibper unb bie Äetbt*

oper ffob (gingeboren«, unb bat>on wohnen jene in SÄitter*

wd)t unb biefe in SJiittag; bie g&ntfer aber unb bie Relief

nen ffnb gremblinge. <& febeinet mir aber, bagauch m ber i9fr

©ute be$ ßanbeS fctbpen mit 2Cftcn ober mit Suropa ftcb niebt

meffen fann, ohne bie Banbfchaft Äinpp$, benn ber glufj unb

ba$ fcanb ^aben einen unb benfelbigen tarnen« 2>tefe$ ganb

aber ijl fruchtbar an Äorn, bem bejlen gleich, unb $at auty

mit bem übrigen Sibpen gar feine Sehnlichfeifc SDenn e§ ijl

febwarjer 33oben unb oon £tueKen bewdffert, unb $at t>on ber

#ifce nichts ju f&rchten unb ju jlarfer SRegen tl;ut ihm auch fei*
;

nen ©chaben, benn in biefem SE&eite 8ibpen$ regnet e$. Unb

ber Ertrag be$ ©etretbe§ fleht mit bem Sanbe ber SSabplonier

gleich. @ut ift ouc^ nod^ baS 8anb ber @uhefperiten, bemt

e$ trägt in ben bejlen Söhren an bunbertfälttge grucht, ba$

2anb ÄinppS aber an brei&unbertfältig. & f)dt auch ba* Äp* i99.

rendifebe ganb, welche« baS bHffc fft in bem Sanbe ber #tr*

ten, brei 3a$re$jeiten, bie ftnb merfwurbig: 9Zdmltcb erjl

wirb mit ben grumten an ber Äujte bie (Smbte unb SBetnlefe

gehalten, ©inb biefe eingebracht, fo muffen bie gr&cbte in

bem mitleren ©trich über bem JCujtenlanb, ben fte bie JBunett

ober £ugel nennen, eingebracht »erben ; ijl auch biefe mitU
lere grucht eingebracht fo reift unb bringt bie grucht in bem

bellen Zhe«M 8<mbe*. 20fb bie grucht ber etjten (gmMe
ijl fchon auJgetrunfen unb oufgegeffen, ba fommt bie lefcte

trjl heran. ©0 haben bie Äpreniet acht SWonben lang €rnbte.

©0 Piel babom
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ooo. TM nun bie «perfen, bi« ba <*acf4>icff waren auS 2fe*

gWten jum öetftanb ber geretima, nacb SBarfa famen, bela*

gerten fie bie ©tabt, unb liejjen binefn fagen, fte foBten au&

liefern bie Urbeber be* 2HorbeS beS 2frfeftlaoe. @ie ober bat<

ten äße mit efnanber boran SEfjeU gehabt unb wiefen bie Huf*

fwberung ab. 2)a belagerten tfe SBarfa neun fBionben, unb

gruben Odnge unter ber 6rbe, bie bis in bie ©tabt gingen,

unb matym beftige ©tfirme. JDie unterirbifeben ©dnge aber

entbeefte ein Äupferftbmieb mit einem ebernen ©cbilb bur<b

folgenben Rügen (Einfall : Gr ging mit bem ©ebilbe inner*

balb ber SKauer ringe umber unb bielt ibn gegen ben grbbo*

ben ber ©tabt 3fn ben anbern ©teilen nun, bagegen er bielt,

war e* ganj jlitt, wo aber gegraben warb, ba tbnte ba§ Srj

be$ ©cfyilbeä. 25a gruben nun bie SBarfder gegen unb t&bte*

ten bie ©cbaufler ber Herfen. Siefee warb alfo entbetft; bie

üoi. ©türme aber febtugen bie SSarfder ab. Unb a» nun »tele

3eit vergangen, unb t>on beiben (Seiten t>iele gefallen waren I

unb tum ben Herfen niebt am wenigen, ba erfann ÄmafW,

ber Sberjle beö ganbbeerS, fotgenbe JHjt: 6r fab, bureb ©<*

walt fonnte er gjarla ni$t einnebmen, wo&l aber bur<b 8ift

unb nun tbat er alfo : Sei SRaebt grub er einen breiten @ra*

ben unb legte fcbwa$e JBretter barftber, unb oben fiber bie

»retter tief er einen (grbfebutt auftragen unb nun ma<bte er'*

bem übrigen ßrbboben gleich* Unb mit SEageS TCnbrud) lub er

bie 35arfder jur Unterrebung ein. £>ie aber b&rten ba$ mit

greuben, weil fie gern »ertragen Wollten mit ibm. Unb jie

matten folgenben SJertrag unb befebworen ibn fiber bem m->

borgenen ©raben: ©0 lange biefe (grbe alfo bliebe, fbUte ber

©cbwur SSejlanb baben, unb bie Sarfder foJDten bem Äinige

tinen angemeffenen 3in$ erfegen, bie Herfen aber foUten ntyt*

weiter gegen bie SSarfder unternebmem 9lad) biefem ©cfynmr

gingen bie SSarfder, im SBertrauen barauf, au* *er ©tabt unb

Jffneten alle »bore unb ließen t>on ben ßeinben $ineinge$n,
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»er ba wollt* «Die Herfen ober rfffen We verborgene »rfttfe

ob unb jttrjten (n bie ©tobt Die «Briefe aber, bie ffe ge- %

matyt batten, brauen fte ab barum, bamit fte t'brem ßibe na$* -

Atmen, »eil fie bert SBarMem befdjjworen, fo tairge (bitte ber

(gib beflanb baben, fo lange bie 6rbe bliebe, wie fte bamalS

war; als fte aber bie Srucfe abgebrochen, batte ber ©cbwur

feine ©ultigfeit mebr. SDie ©cbulbigfien ber »artöer nun öoa -

fdblug bie geretima, nacfybcm fte ibr oon ben Herfen ftberant*

t&ortet waren, an baS Jtreuj runb um bie SRauer ber, unb <b*

ren SBeibern fönitt fte bie 83rüjte ab unb fteefte aueb biefe rings

an ber SRauer auf. Die übrigen SSarMer aber gab fte ben

Herfen als S3eute preis, obne was SBattiaben waren unb ganj

Unfcbulbige an bem SRorbe. 2>iefe ließ gerettma in ber

©tabt«

2tlS nun bie Herfen alle übrigen JBarfier }U Anetten ge* 003.

jogen fte ab. Unb a» fte t>or bie Statt ber Jtyrenäer

gefommen, ließen bie Ästender, aus ©cbeu t?or einem ®btut*

fprueb, fte bureb ibre ©tobt jiebn. Unb als baS £eer ^tn*

fcureb jog, fagte JBattoS, ber Sberfte beS ©cbiffSbeerS, man

foUte bie ©tabt nebmen; SCmaftS aber, ber !Dberfie beS Sanb*

beerS, wollte eS niebt leiben, benn fte wdren nur wiber bie eine

4?eHemfcbe ©tabt S3arfa gefenbet. SBte fte aber binbureb wo*

ren unb ftcb gelagert Ratten auf bem 4>ftgel beS 3euS gpfdoS,

gereuete eS fte, baß fte Jtyrene ntebt eingenommen. Unb t>er*

fuebten jum anbernmal in bie ©tabt ju fommen, bie Äpre*

ttder aber ließen eS niebt ju. Unb obwobt fein ÜRenfcb wt*

ber fie firitt, fam ein ©ebreefen über bie Herfen, unb liefen

bawn, wobl fecbjig ©labten weit, unb ba lagerten fte ftcb.

Unb als fte bafelbjt ibr Sager aufgefangen, fam ein SBote

ton bem XrpanbeS, ber fte jurücf rief. JDte Herfen aber ba*

ten bie Jtprenäer um SebenSmittel auf ben 2Beg unb warb ib*

nen gewibret, unb als fte biefelbigen befommen, jogen fte

beim nacb Äegwten. »on nun aber befamen fte'* mit ben
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gfbpern jtt tyun, tyrei Äfefbung utt^ l^re« ©fl>We* iwgeti,

imb tfe erföiugen alle Surfidfbleibcnben unb ade 9ta$}äg[er,

so4. bis baß fie na$ TCegppten fomeiu SDfefed £eer ber Herfen

ifl nt(bt weiter in gibpen gefommen a« bis &u ben

riben. Sie SBarMer aber, bie fie ju Anetten gemalt, f$Iw

ten fie au$ aieg^ten weg ju bem Jt&nige. «Äonig ©wie*

aber gab tynen einen glecfen in SBaftria jur SEBobnung. Unb

fie gaben bemfelbigen glecfen ben tarnen 33arfa, unb Ut mt

noeb ju meiner 3eit bewohnt in bem ganbe Saftria*

fio5. 2Cber aueb geretima hat)m (ein gutes <5nbe. 25enn aß*

balb fie au* gibpen, naefcbem fie Stacke ge&bet, an ben Sarfa»

*rn, nacb Eegppten jurücfgefommen, fiarb fie eines jtymWi*

eben S£obe$, ndmlicb fie warb bei lebenbigero geibem SBwr*

tnern aufgefreffen. 3Clfo mad&en fieb bie Sflenfcben biwfr &* x

ju übertriebene JRacbgier ben ©Jttern wrbaßt

2>a* war bie große »tacbe, bie geretinur, bie 2o#r

&atto9, an ben SBarWem na&m.

€nbc fce« vierten S3u<$$.
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